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ßg ift uttfer ©efc|)t(f, in einer 3^it ju lei&en, in ber

t)ie ^unft sufammengebrod^en ift tuie ein geftürjter "23aum-

riefe, bcffen ©eäfte unb ©ejttJeige nun ^evtniät xiriO jer-

riffen umherliegen. 9Jian öermutet sunäc^ft tt)o^l, ba^ i^n

irgenbein gewaltiger ©egner, ein '33li#ra^l, mit ber ^raft

feiner QSernic^tung jerfd^mettert ^abe. 3n Qßirflic^feit aber

tvaren eö QOßürmer, bie o^ne 9?u^m unb oi^ne ©rö§e i^n

langfam äu ^Soben ftredten. 6ie iDirften ebenfo ftd)er toie

^äulni^branb unb geugten fid^ au« ben lid)tlofen ©runb«
tiefen ber *iQienfd)enfeele ^erau«.

ßine fol^e ferf(Meinung jeigt fid) jebe^mat, n>enn geiftigc

(^hhe eintritt unb ben '^Soben bloßlegt, auf bem fic^ mit

ber Seit immer me^r ge|)eimer ilnrat angefammelt ^at, fei

e« fd^neller unb i^aufentt?eife, tt)ie öon Darren in« QSaffer
geiEippter (Sc^mu^ fei e« langfam unb altmä^lic^, wie ber

<Btavib, ben aud^ unfere ^öd[)ften ßm^finbungen abfd)eiben.

^er £auf ber 2)inge öoUgie^t fic^ fo in regelmäßigem

Q[öedE)fel: bie ^unft ftnft jum 9^iebergang unb gerbrödfelt

unb beginnt n;)ieber auf« neue tt>ie ein ^inb, reift QGßadf)«-

tum unb Q3ollenbung entgegen unb entwickelt ftd^ öom 2ehtn
pm ^obe, oi^ne t>a% etwa« öon i^r fid^ öerlöre. 6ie über-

trägt fic^ unb formt fic^ um. ®ie llrfad)e aU^§ 93erfall«

unb aller 93lütc bleibt immer t)a^ geiftige unb ftttlid)e

^J^oment ber betreffenben '^eriobe.

Unfer ©efd^icf nun ift e«, auf einer foli^en ©renjfd^eibe

5U fte^en unb in einer Seit gu leben, in ber bie ^unft einem

geftürgten '23aumriefen gleich am *Soben liegt, in ber wir
gleid^geitig jebod^ auf "gelber mit neu aufgrünenben Saaten
fe^en. ©erabe ein fol^er Seitpunft aber ift wertooH unb
jebe« 6tpmptom üerbient unfere <Sea(^tung — cbenfowol)l

bie Sudfungen ber 6terbenben al« aud^ t>a^ ©c^reien ber

neu 5ur Qßelt ^ommenben. ßilen wir atfo, biefe *30^omente

feftju^alten, bet)or e« ju fpät ift, beöor un^ ber 6trom
ju weit fortträgt ober bet>or un« ber blenbenbc ©lang be«

QöerbenwoHenben bie ^roftlofigfeit be« ©ewefenen öer-

geffen läßt.

Äenr^ t^an be ^Jetbe.





^ovtvovt

^?^ie t)orriegenbe '^xhdt^ bie im *2luf(rage beö ^ertagcg im Sa^re

^^^ 1912 begonnen tt>urbe, toax aU ein ^ü^rer in bie ©egenttjavt

gebac^t. 6ie foUte einen jufammenfaffenben überblid über bie

gegenwärtigen ^nfc^auungen unb !ünft(erif(^en Siele auf bem (Ge-

biete be^ ^unftgemerbeö unb ber "Slrd^iteftur geben. 3n biefem

6inne ift ber 6(^n>er|)un!t me^r auf eine überjtc^tlid^e ©Ueberung

beö umfangrei(^en Stoffel gelegt Sorben, auf eine 0arftellung ber

geiftigen ^riebfräfte ber 93emegung unb i^rer inneren Sufammen--

l^änge mit ben fojialen unb kulturellen Problemen ber Seit, al^ auf

eine lüdenlofe ^^Hufjä^lung unb objeftioe Wertung ber ^atfad^en im

6inne })^ilologifc^er @ef(^i^tfc^reibung. ^ür eine fold^e 'S)arftellung

^iftorifc^en d^arafterg fcl)ien bem 93erfaffer im übrigen ber ©egen=»

ftanb noc^ ni^^t reif ju fein, ^a ber Slampf um bzn 6til noc^ nic^t

entfd^ieben ift (unb au(5) in abfe^barer Seit n>o^l nod^ unentf(^ieben

bleiben tt)irb), fo ift e^ zxtVdxlx(i), ha^ im einjelnen |)äufiger no6)

i)on einem großen Collen unb öon tt)eitgefte(ften Sielen berichtet

n)irb, al^ fc^on »on ben greifbaren drgebniffen eine^ glei(^tt>ertigen

^önnen^. 0a§ im einzelnen bie ßeiftungen 0eutfd^lanb^ in biefer

^arftellung t>tn breiteten 9^aum einnehmen, erflärt ftd^ nii^t nur

burd^ bie t>erme^rte ^ufmerffam^^eit, bie felbftoerftänblicl) ben (fr--

eigniffen ber engeren ioeimat jugemenbet n?irb, fonbern ^at aud^

eine innere ^ered^tigung baburc^, t>a^ in ber '^at "©eutfc^lanb hcn

ftärfften unmittelbar ^ra!tif(j^en *i2lnteil an ber fünftlerifd^en 93e=

wegung l^at, bie t>tn ©egenftanb biefe^ 93uci^e^ bilbet

* ^k "^xhzxt am SO^anuffript mujte au^ äußeren ©rünben me^r-

fad^ unterbrochen n)erben unb n)urbe fc^lie§lid^, nad^bem ber Q3er-

faffer inö *5elb gerüdt toax, gan^ eingeteilt ^l^ bk Arbeit bann

nad^ 93eenbigung be^ ^riege^ n)ieber aufgenommen unb abgefc^loffen

njerben fonnte, tt>aren t>k 93ebingungen, t>on benen urfprünglid^ hti
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ber ^nlaße bc^ ^ud^eg an^t^axiQtn tt?ar unb auf bic auc^ ber

^on be^ 93u(j^cö gcftimmt ift, burd^ bie gemanbelten Scifi^cr^öltniffe

t)on @runb auf geänbert toorbcn. ^ud^ für bie fünftlerifc^e 93e-

iDegung, t)on bcr bie tjorliegenbe "iHrbeit ^anbelt, hthtnttt ber ®e(t-

frieg 5uminbeft einen *i^bfc^nitt, wa^rfc^einlid^ fogar ben *i21bfc^lu§»

©ennod^ n>irb t)on t>^n (Sreigniffen in bem ^ud^e nod^ immer ge--

fprod^en, aU ob fie fid^ in *5(u§ befänben, unb e^ iff au^ an

biefer urf|)rüng(id^en Raffung nid^tö geänbert tt>orben^ obtt)o^( in«

5tt)ifd^en ein ooUftänbiger 93rud^ mit jener ^eltanfc^auung iooU-

jogen tt>urbe, bie, n^enn an6) bi^meilen leife fc^on angesmeifett,

bod^ bie ©runbpimmung biefe^ 93u(^eö bilbet.

^a t>k öorliegenbe "iHrbeit in erfter ßinie für einen ttjeiten ^rei^

funftintereffierter £aien beftimmt ift, fo würbe im einzelnen auf einen

9^ad^tt>ei^ ber benu^ten Literatur tjergid^tet S^ür ben ^unbigen

tt)erben o^nebie^ bie Quellen, au^ benen ber 93erfaffer ausgiebig

unb mit (Srfolg gefd£)öpft ^at, leicht 5u ernennen fein.

^er 93erfaffer |)offt, t>a^ tro$ ber ttjieber^olten Unterbrechungen

an ber Arbeit ein leiblid^ ein^eitlid^e^ ^erf juftanbe gekommen iff,

bag freili(^, ganj entgegen ber urfprünglid^en ^bfi(^t, in manchen

teilen fd^on tt)ie eine gefd^id^tlid^e 0arftellung n>irft. 'iHllen, hk

ben 93erfaffer bur^ i^re tt)ertt)ollen 93orarbeiten mirifam unterftü^t

l^aben, fei an biefer 6telte aufri(^tig gebanft.

95 erlitt, im OttoUv 1919

3ß. e. 53e^tenbt
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Sinkitung

0ie ^onfteKatiott

3ebc sufammenfaffenbe ^etrad^tung neuerer ^unftjuftänbe mu^
notgebrungen mit einer Prüfung ber allgemeinen Q3orau^=

fe^ungen beginnen, bie ber (Entfaltung unb Ausbreitung !ünftlerif(^er

^ätigfeit in ber @egentt)art geboten fiinb. 0ie ^unft ift nur

ein integrierenb er ^eil ber ©efamtfultur; i^re Gc^idfale tt)erben

ba^er entf(^eibenb immer hnvd) ben allgemeinen Suftanb beö 3eit=

geifteS unb ber umgebenben 6itten mitbeftimmt. ®aS ©efamtbilb

ber fünftlerif^en ^ntmidlung mü^te alfo unöollftänbig, bie !ritif(^e

Wertung ungered^t unb einfeitig bleiben, tt)enn t>k ^unft für fid^,

als (finjelerf^einung beS ©eifteSlebenS unb loSgelijft üon ber

@efamt!ultur h^txa(S)t^t mürbe. ^aS gilt allgemein; eS gilt in

»erftärftem 9DZa§e für bie @egentt)art, beren ©eifteSleben unter bem

(Einfluß einer ööUig »eränberten unb ftänbig fx6) no(^ tjeränbernben

(Sefellf^aftSorbnung fte|>t.

93eöor tt)ir ba^er bie mannigfachen, öon einem ftar^en Tillen

gefüf)rten ^eftrebungen betrachten, bie auf eine grünblid^e ^rneue--

rung ber gett>erblic^en unb arc^iteftonifi^en fünfte abjielten, beoor

tt>ir ben Stampf um ben 6til, ben tvxx in feinen einseinen (otabkn

als Sufd^auer erlebt |)aben, in feiner allmählichen €nttt)i(flung t>er=

folgen, muffen tt)ir junäc^ft bie ^onftellation ber geiftigen unb ge-

fellfc^aftli(i)en Gräfte unterfud^en, unter ber biefer merfmürbige

^am^f fx<i) abspult 0abei erinnern tvxx unS eineS meifen Portes
t)on ^il|)elm 9^iei^l, ber einmal gcfagt |)at, ba^ bie gefellfc^aft--

lid^en Suftänbe tt?eit tiefer auf bie ^unft jurücfmirfen als bie

|)olitifdf)en unb ba§ ein frö^lic^eS Aufblühen ber ^unft üor allen

fingen ^a^r^eit, 9?u^e unb 93e^agen beS fojialen ßebenS i)orauS-

fe^t. ©aS n)ill fagen: nid^t politifc^er Auffc^mung förbert bie

^unft <Bk @lü(fSfäae ber ^oliti! unb bie ftarfen ^atfac^en fieg-

reicher 5^riege, t>k üielleid^t ju einer tt)ir!famen Steigerung beS

9^ationalgefü|)lS ausreichen mögen, xt>xxUn burd^auS ni(^t mit glei(^
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I)e(cbcnbem Erfolg öu(^ ouf bie 5^unft ^nxM, ©ie 5^«nft xft
—

bie @ef(^id)te beftätigt e^ an mtUn ^eifpiclen — unabhängig t)on

ben unbere(^cnbaren ^ci^fclfäUen ber ^olitit 6ic ift bagegen

auf^ cngffe 'otxtnüpft mit jenen fo^ialen SO'^äct)ten, bie in einem feft

geglieberten, ju rei(i)er Eigenart enttt>i(fe(ten ©efedfc^aft^teben mxt=

fam finb, ^ie ^unft ift t>a^ ^tvt einer fojiaten ©emeinfc^aft,

fte gibt einem allgemeinen Collen unb ^ix^m formalen ^uöbrud,

fie f($afft einer Ceben^ibee allgemeinüerftänblic^e 6^mbole. „^a^
im £eben al^ geiftig anerfannt ttJirb, geftaltet fx6) in ber ^unft"

(6c^naafe)» ^in fol(^eg ©emeinfamfeit^gefü^l unb geiftige^ (^efamt-

bettJu^tfein t>ermag fic^ nur in gefc^loffenen, bur<^ gemeinfame

ßeben^auffaffung unb ßeben^^altung, burc^ 9^ed^t, Sitte unb £iber=

lieferung t>erbunbenen ©efellfc^aft^grup^en ju entmidfeln. ^rft

tt)enn innerhalb fol(^er ©ruppen für bie tt)i(^tigften "fragen be^

fojialen ßeben^ eine anerkannte £öfung gefunben ift, tt)enn in allen

religiöfen unb geiftigen €>ingen Übereinftimmung ^errf(^t, bann

bilben auf bem ^oben gemeinfamer Überjeugungen ein^eitli(^e

Lebensformen »on felbft ft(^ auS-

^amit aber ftnb für ben ^ünftler bk unerlä^lidf)en 93orauö«

fe^ungen gegeben, bie er für feine *21rbeit braucht ^\i§ ber (fin-

^eitli(^(eit ber Lebensformen, bereu ci^arafteriftifc^e ^efonber^eit bie

einzelnen ©efellfc^aftSgruppen miteinanber öerbinbet unb gegenein-

anber abfc^eibet, entmicfeln jtc^ beftimmte, attgemein anerkannte

^ebürfniffe. <©abei ift eS o^ne 93elang, ob biefe ^ebürfniffe me^r

äu§erli(^ repräfentatiöer ober ob fie feelifd^ geiftiger ^rt finb.

@enug, fte jtnb öor^anben« 3n biefen 93ebürfniffen n>irb ber

fünftlerifd^en ^ätigfeit ein lebenbiger 6toff bargeboten, ber nad^

©eftaltung, nac^ S^orm unb ^uSbru(f t>erlangt (fS iperben ber

QIrbeit beS ^ünftlerS allgemeingültige Sn^ialte gegeben, feine

^ätigfeit erhält einen tebenbigen 6inn, inbem fie unmittelbar mit

ben !lar auSgefprod^enen <5orberuttgen beS gefellf^aftlic^en Lebens

»erfnüpft n)irb, unb feine gan§e 6(^affenS!raft fann fid^ nun auf

bie ©eftaltung biefeS 6toffeS, auf bie 93efriebigung btcfer lebenbig

em|)funbenen unb allgemein anerfannten ^ebürfniffe fon^entrieren.

Unter fold^en 93orauSfe^ungen gibt eS für i^n feine 9?ic^tungen

unb feine Programme, tvk fie für ha^ ^unftleben ber @cgentt)art

d^arafteriftifd^ finb; er fennt nur eine "Jorberung : einer ungeftiUten

6e^nfu(^t mit ber ^raft feines be|)errfc^ten Könnens Erfüllung

5U geben. Unb inbem bie ©leid^^eit ber *2Infc^auungen unb bk
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(fin^ett ber ßeben^fotmcn aUc fragen be^ ^ebürfniffe^ regelt,

gibt jte jugleic^ and) 9^ic^tKnien für feine (^rfüttung. (fin^eitlid^e

eeben^formen förbcrn bie ^ntfte^ung ein^eitü^er 5^unftfovmen

:

erft rnenn fx^ im 6(^o5e einer gefeftigten ©efellfd^aft txn ^err-

fc^enber ßeben^ftil ^erau^gebilbet i)at, flnb bie QJorau^fe^ungen

für t>k ^ntfte^ung eine^ ^unftftilg erfüllt.

(i^ Seigt fid^ ferner, \>a^ bie ^irffamfeit fold^er fojialen

^inbungen bem ^ünftler t>tn htbtnUxibzn 93ortcil gefeftigter

^eruf^trabitionen p^ert. SO^it ber 93ilbung gef(^(offener gefeü-

fc^aftii(^er ©ruppen tnttoiätin fxd) 5uglei(^ aud^ fefte ^eruf^--

gemeinf(^aften, fosiate Organifationen, bie auf ber ©runblage eine^

gemeinfamen Qtantt^' unb ^rbeitöintereffe^ berufen. 6ie suchten

ein fraftüoUeö 6tanbe^bett)u§tfein , ha^ auf ftrenge S^ule unb

ehrbare, junftgerei^te Arbeit p(t 6ie it)e(fen t>a^ 93eranttt>ortungl-

gefü^l unter i^ren ©liebem unb machen fic^ ju Gütern unb ^e-

tt)a^rern gettjerblici^er unb ^anbwerflici^er ®efd^i(lli(^!eit unb tt>ert--

t)oller 93eruf^ge|)eimniffe. 6ie erhalten ein gefunbe^ Öualität^gefüf^l

lebenbig, ba^ unfolibe unb fragtt)ürbige Elemente au^5ufci^alten

beftrebt ift, unb inbem pe ben ^ünftler üon allen 6eiten mit einem

fc^ü^enben ^all forttt)irfenber £iberlieferungen umgeben, in beffen

^egirf er [xd) frei unb n>o^ltätig befd)rän!t 5uglei(i^ ben^egt, er*

leichtern fie feine Arbeit unb förbern ben ^ortbeftanb einf)eitli(^er

<5ormen, ^rft auf bem feften ©runb einer gef(^lofrenen ©efeUfc^aft^*

fultur vermögen ft^ feine natürlid^en ®äbm t)oll 5U entfalten.

Unb mei^r nocf) al^ ^Eü^alerei unb ^laftif, bie ber perfönlid^en ^rei-

^zxt bt^ ^ünftlerö tt)eitere ©renken gemä^ren, ift bie "^aufunft,

beren 6c^i(ffal jur ioälfte immer eine ^au^errnfrage ift, unb baö

i^r bienftbare ^unftgemerbe, beffen 'ElOZeifterfi^aft jum guten ^eile

auf ^anbtt)er!li(^en ^rabitionen beru|)t, öon ber ^irffamfeit fold^er

fojialen ^inbungen ab|)ängig.

TOc^t fo fe^r in ber antifen ^elt, tt)o ber ^taaU^tbanU
übermächtig tt?ar unb tt>o eine ©efellfc^aft im heutigen 6inne nod^

nid^t beftanb, n)0 hk geiftige 3bee im ©emeinmefen be^ (otaaU^

gipfelte (unb n)0 e^ bal[)er aud^ eine gro^e, biefe 3bee üerförpernbe

SDZonumental!unft gab), tt>o^l aber ju allen Seiten ber neueren

©efc^ic^te finb t>k ^e(^felbe5iel;ungcn 5tt)ifdf)en Ä^unft unb ©e-

fellf(^aft beutlic^ erkennbar. Smmer jinb eö beftimmte fojiale

©ruppen, bie, burd) gemeinfame geiftige Sntereffen üerbunben, ju

Prägern be^ 5^unftlebenö tt>erben. Unbemu^t repräfentieren fie ba^
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S^ulturgcttJtffen ber Seit. 3m Mittelalter tvax e^ ha^ iunge, burc^

ioanbel unb @ett)erbeflei§ erftarfte Äanbrnerfer- unb Bürgertum,

im 17. unb 18. Sa^r^unbett bie in üppigem ^o^lftanb^ in ©lanj

unb ßujuö ber äußeren ßeben^^altung jtd^ überbietenbe Äof» unb

*2IbeBgefeüf(^crft, in ber hk ^unft i^re ftarfen ^urjeln trieb. Unb
baneben fanb in einem gefunben, urmüd^ftgen unb fetbftbemu^ten

^auernftanb eine mannigfaltige, ec^t ^anbtt)er!li(^e ^olUtnn% bie

in ber @efta(tung unb 'tHu^ftattung be^ 93auern|)aufe^ i^re ^uf=

gäbe fa^ unb, auf^ engfte mit bem ^oben t)er!nüpft, ü6) in jeber

Sanbfc^aft gu befonberer Eigenart entfaltete, einen JraftüoUen 9{M-
^alt "i^Ittent^alben axhzxttt ber ^ünftler für beftimmte, au^ ben

feften £ebenögen)o^n^eiten unb «anfprüc^en eripac^fenbe 93ebürf-

niffe einer ©efeüfc^aftöfc^ic^t, in ber er lebt, in ber er tt)ur5elt unb

bk er au^ ^erfönlic^er 'Jü^lung !ennt. 6o ertt)ud^fen feinen natür-

lichen ©aben bie ftärfften iailf^quellen auö ben fojialen 93inbungen

lebenbig tt?irffamer ©efellfd^aft^- unb ^erufötrabitionen. ^l^ baö

fc^öpferif(^e Organ einer gefeftigten @efeEf(^aft xoax er in feinem

Arbeitsgebiet Wiener unb ioerr jugleic^, geförbert unb gehalten

t>on einer allumfaffenben ©emeinfamfeitSibee. Unb aU unoerfenn-

bare ^irfung biefer fojialen ^inbungen ergab fici^ jene Sin^eit

ber "iHuöbrucf^formen , bie ba^ entfd^eibenbe SD^erfmal eineS ^err«

f(^enben ^unftftil« ift.

^ie wohltätigen 6(j^ranfen fo§ialer @ebunben|)eit finb im

19. Sa^r^unbert bann niebergeriffen morben. ^ie franjöfif^e

Q^eöolution pftan^te ben ©ebanfen »om gleid^berei^tigten (5taaU=

bürgertum in t>k ©cfellfd^aft, unb buri^ bie fortmirfenbe ^raft

biefer bemo!ratif(^en 3bee tt)urbe bie ^riti! an ber befte^enben

fojialen Orbnung ftänbig tt)a(^ge^alten. 90^it bem Ausbau beS

6d^ul-- unb (Sr^ie^ungSroefenS verbreitete fxd) bie allgemeine

93ilbung unb bie 6tanbeSunterf(^iebe innerhalb ber (Befellfc^aft

begannen fid^ ju iDermifi^en. Sugleic^ enttt)i(lelte pc^, geftü^t auf

bie Erfolge einer unermüblicben te(^nif(^en unb tt?iffenfd^aft=

liefen <5orfc^er- unb (frfinbertätigfeit , ein neueS ^irtfc^aftS-

f^ftem, ber SnbuftrialiSmul, ber eine iJöUige Hmbilbung ber alten

fojialen Orbnung mit fxd) brad^te. Unter Anmenbung ber t)on

einer ]^0(^enttt)i(felten ^ed^nif bargebotenen Hilfsmittel tt)urben t>k

formen ber ^robultion t)on ©runb an^ umge))rägt. An bie

6telle ber Hanbarbeit trat bie SD^afc^inenarbeit, ber Meinbetrieb

xt>x6) ber 'SO'^affen^erftellung, t>a^ |)anbtt>er!lic^e ^rjeugniS mai^te
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bcr ^ahxitxvaxt ^Io$. ®ie fortf(^reitenbe ^ntwicftuttg ber 93er!e^r^-

mittel bcgünftigte eine rationelle Sufammenjie^ung ber ^Betriebe

unb ermöglichte babur^ üerbcfferte SO^et^oben ber ©ütererjcugung.

(fg bilbeten fx6), burd^ natürlich gegebene ober Jünftlid^ gef^offene

93ebingungen tjorbereitet^ befonbere 6tanborte ber Snbuftrie, tt>o»

burci^ bann tt>ieber eine n)eitgreifenbe llmfci^i(^tung ber ^ei?ölferung

bett>ir!t tt)urbe. ®ie SO'^affen ber ^rbeit^tt>illigen ftrömten in ben

Snbuftrieplä^en jafammen, unb bie Solge toar eine §une^menbe

93erbic^tung ber ^eüölferung an ttjenigen *5^unften, bie 93ilbung

ber ©ro^ftäbte, ®ie ^ittfc^aft aber, burd^ tfk (Erleichterung ber

93erfe^r^möglic^!eiten t)on allen örtlid^en ^inbungen befreit, begann

bie ©renken i^re^ *iHbfa^gebiete^ mtf)x unb me^r ju ertt)eitern unb

fx^ im freien ®ettben>erb jur ^elttt)irtf(3^aft gu entmideln.

^er im ©efolge biefer ^nttt)i(llung fte^enbe Hmf^njung öoUjog

fiiS) in atemraubenbem ^em^o unb traf bie ©efellfd^aft t)öllig

unvorbereitet, ^ie Erfolge !amen fo überrafc^enb, fie überholten

fici^ gegenfeitig in i^rem ®et(lauf mit folci^er 6c^nellig!eit, t>a^ ti

5unäc^ft unmöglich tt)ar, bie Sufammenl^änge ber neuen fojialen

^ntwicflung in i()ren Hrfad^en ju begreifen, i^re ^rgebniffe ju orbnen

unb t>k neugettjonnenen ^crte fogleic^ auci^ fc^on ju »ergeiftigen.

0er tt)irtfc^aft(i(^e ®ettbett)erb tjoU^og fi^ im freien 6piel ber

Gräfte, o|)ne ^lan unb 93orau^ft^t, getrieben nur i)on ben rüc!-

jic^t^lofen 6onberintereffen eineg ungehemmten 3nbioibuali^mu^.

9l\x\)t unb ^eftänbigfeit be^ gefellfc^aftli(^en ßeben^ tt)ic^en einem

unbe^errfc^ten ^ampf aller gegen alle. Unb in biefem ^amj)f ftnb

anä) bie befte^enben formen ber ©efellfc^aft jermürbt unb 5er-

bro(^?n tt)orben. 0ie alten fo5ialen ^tupptn löften fici^ auf, neue

pnb allenthalben in ber ^ilbung begriffen, ^l^ neue SO'^äc^te be^

fo§ialen ßeben^ beginnen fi(^ ^mei bebeutenbe ^vnpptn ju organi«

fieren, ha^ inbufttielle Unternehmertum unb bie inbuftrielie *i2lrbeiter-

fc^aft Über alle fojialen 6c^i^ten tt>u*ert ber llmttjanblungö-

projeg ber ßebenö» unb ©efeltfc^aftöformen nod) fort. Überall ftnb

^nfä^e unb Spuren be« ^erbenben bereite ju erfennen, nirgenb^

aber ift e^ f^on gelungen, enbgüUige ^inbungen ju enttt)ideln.

^i^ c^aralteriftifc^er ©runbjug ber neuen, buri^ ben tt)irtf(j^aft-

lid^en ^uffdt)tt)ung ju rafc^cm <2ßo^lftanb gelangten ©efellfc^aft

l^errfc^t ein unumfc^ränfter 9^ationaliömu« t)or. ®icfe rationaliftifd^e

^etrod)tung ber ^elt bilbet, nad^ 8ombart, bie Eigenart ber tapX'

taliftifc^en ®enftt)eife, bie „jur 93egrünbung i^rer ioanblungen einer

93e^tcni)t, S)cr Äampf um i>ctt etil 2 17



•^lufbedung ber faufaten ^ejic^uttgen, einer Orbnung ber ^itt^e

nac^ ber Kategorie t)on Hrfac^e unb ^irfung bebarf". "30^it

fc^öpferifc^em Unterne^mung^geift, mit unermüblic^er O^ü^rigfeit

unb großartiger ^iden^fraft oerbinbet biefe (Sefettfd^aft einen un-

geheuren Q^eali^mu« ber ©eflnnung. ^ei aller *5ä^ig!eit ju tec^-

nifc^er (frfinbung ift jte boc^ arm an fünftlerifc^er 6c^5pferfraft, bei

^o^em /^öo^lftanb boc^ o{>ne ©efii^l für kulturelle 93erpflic^tungen

uttb bei aller ^etriebfamfeit innerlich leer unb o^ne (fmppnbung.

Smmer me^r ftnb, im befolge biefer (fntmidlung, ber ®rog-
betrieb unb hit ©roßftäbte ju Mittelpunkten be^ neuen fo^ialen

£eben^ geworben. 93eibe ftnb auc^ bk eigentlich treibenben unb

tragenben S^^toren be^ (ünftlerifc^en ßeben^ geworben, ^ie ba^

Unternehmertum, fobalb e^ fic^ organiftert unb al^ neue fojiale

©ruppe 5ufammengefunben i)atU, ^ejie^ungen jur ^unft gefuc^t

f^at, fo finb and) bk ©rogftäbte immer me^r ju ^ulturjentren,

ju 90'^ittelpun!ten be^ geiftigen unb fünftlerifc^en ßebenl geworben.

Äier ift ber 6c^aupla$, auf bem auc^ ber ^ampf um ben neuen

6til in ber ^unft au^gefoc^ten wirb.

©ie ^unft ^at in biefem großen fojialen Umwanblung^projeß,

in bem wir nod^ immer fte^en unb beffen €nbe noc^ nic^t abju»

fe^en ift, an probuftioer ^raft nic^t minber wie an ^nfe^en unb

^ertfc^ä^ung öerloren. ©ie einfeitige (finfpannung aller menfc^-

lic^en Energie burc^ hk efa!te ^iffenfc^aft i)at ju einer gefähr-

lichen 6törung beg ©leic^gewii^t^ geiftiger Gräfte geführt, unb

hk Ä^pertrop^ie be^ 93erftanbe^ mußte notwenbig eine Q3erfümme»

rung anberer, nic^t weniger wertvoller ©eifte^anlagen jur ^olge

i)abtn. 6ie ^at eine ftarfe 93erminberung ber feelifcben unti^ftnu'

liefen Gräfte bewirft, unb von biefer ungefunben ^ntwidlung ift

am ^ärteften bie ^unft getroffen worben. ^mn ein ©efc^lec^t, ba^

^in beutlic^en Gegriffen me^r al^ in Silbern lebt unb auf Soften

ber (finbilbung^fraft feine 9}^enf(^enoernunft auöbilbet" (6c^iller),

wirb für ba^ €rlebni« ber ^unft, bk ja — probuttio tok rejeptiü —
nic^tg anbere^ ift aU ein jtnnlii^e^ unb feelifc^cg (frlebni^, nur

geringe^ 93erftänbni^ beft^en. "illuc^ bk ^unft ift für biefeö @e»

fc^lec^t 5um 93egriff geworben, unb wie über ben ^nü^lic^en ^an-

tierungen'' bie ^efä^igung ju tünftlcrifc^er ^ätigfcit, ba^ Talent

5ur ^unft fc^lec^t^in verlorengegangen ift, fo ift auf ber anberen

6eite, in ber Äaft nnb 9^aftloitgfeit ber 9lrbeit, aud^ bie *5ä^igfett

tüttftlerifc^en (frleben^ me^c unb me^r ab^anben gefommen. ^te
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in htm fanbigen 93obett ber 93erftant)e«arbeit bk Quelle fünplenfc^en

6c^ffen«, hk ^reube ^um formalen ©eftalten, ber menfi^lic^e

<opkltxkh öerftegt ift, fo ift and^ t>a^ feelifc^e 93ebürfni^ nad^ fünft-

lerifd^em Erleben me^r unb me^r gefc^tounben, ^ie ^unft iftt ßuju«

geworben, ber ^unftbef!^ befriebigt nic^t me^r ein natürlt(^e^ ßeben^--

bebürfni^, fonbern nur ben ^^rgeij unb bie ®enu§fu(3&t ber 93e=

ft^enben.

Unb hk Unraft ber fosialen 93er^ältniffe i)at and) bie ^j^iftenj-

bebingungen ber ^ünftler unb ^unft^anbwerfer in i^ren ®runb«

feften erfd^üttert unb ben fidleren ^oben i|)rer feftgefügten 93eruf^=

trabitionen ing hänfen gebraut. 0ie neue S^orm ber me^anifterten

^robu!tion übt i^re ret)olutionären ^irfungen bi^ in bie ^erfftätten

ber 5^unfr ^a^ Äanbmerf im alten 6inne ift faft fd^on jerbrödelt,

^ie ^orau^fe^ungen feiner Sjiftenj jtnb mit ber ^ntfte^ung nnt>

93erme|>rung ber mobernen ©roßftäbte gef^munben. ^k Sinfü^rung

ber ©ett)erbefrei|)eit ^ob, mit mand^en f^tt)er ju ertragenben ge=

»erblid^en Äärten, aui^ bie wohltätigen unb fiJrbernben ^inbungen

ber 3unftgefe$e auf» <5)ie ©ewerbefrei^eit, ein ^robuft ber 9^atur--

le^re ber ^olf^wirtfc^aft, bie in optimiftif(^er ^eife an ben un-

bebingten 6egen hti ^pkU ber freien Gräfte glaubte (6ci^moller),

gewö^rte ben oorau^fe^ung^lofen Sutritt jum Äanbwerferberuf

o^ne 9^a(^tt)eig ber SD^eifterbefä^igung. Unb fte begünftigte bamit

t>k Süd^tung eine« Proletariat«, t>a^ hm überlieferten ^ejt^ an

ted^nifc^em können loerfommen lieg unb txn 93erantwortung«=

gefall ber Arbeit unb bem ^efteller gegenüber ni(^t me^r fennt.

0ie 2kht jum 95eruf unb bie 6(^affen«luft ^aben fvS) verloren,

unb ein gefä^rlid^e« ^fufc^ertum maä)t fxd) me^r unb me^r in

allen Steigen be« Äanbwerf« breit 0ie alten ehrbaren 93eruf«--

trabitionen fc^wanben ba^in, in bem "^D^age, al« ber Äanbwerfer

bie 5öerfftätte »erlieg unb in ben S^abrifen jum SDZafc^inenarbeiter

würbe, Äier ift er nun nid^t me^r felbftfc^öpferifc^ tätig, fonbern

nur no(^ au^fü^renbe«, feelenlofe« ^erfjeug, ein Umftanb, ber

bit geifrtge ^uri^bringung unb bie feelif(^e 93elebung be« gewerb»

liefen (frjeugniffe« »öUig in S^rage geftellt i)at ^ud^ bit un-

mittelbaren ^Sejie^ungen jwifc^en Äanbwerfer unb 93efteller, burd^

bie e^emal« biz gewerblid^e Arbeit geförbert unb beftimmt würbe,

finb ganj gefc^wunben. ^« wirb je^t nur noc^ für einen un-

brannten 93erbrau^er gearbeitet, 5Wif(^en i^n unb btn ^efteUer ift,

al« neuer SO^ittelömann, ber Hnterne|)mer getreten, (fr ^at bit
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freien Berufe fapitalifiert Hnb fo ift fc^Ue^lii^ mit bem ioanb-

tt)ctfer au^ bcr freie ^ünftler jum Qtmxhl\6)tn, auf ben ^tbeit^=

^txtxa^ t>txp^\^UUn angepeilten öett)otben. ^ie ^unft ge^t na<^

^rot, unb htx Mnftler fte^t im geiftigen n)ie im fo5ialett geben

»öUig entwurzelt ha.

93ei biefem gügellofen ^Biberftreit ber fogialen Gräfte finb t>ie

Q3i?rauöfe$ungen für eine gebei|)li(^e ^nttpidlung ber ^unft nid^t

gerabe glüdlid^, unb bie ^onfteUation, unter ber ber 5^amj)f um
ben neuen 6til begann, erfd^eint tt)enig günftig. 93on ^a|>rl^eit

9?ul&e unb 93e^)agen beg fojialen ßebenö fann nid^t bie 9^ebe fein.

^06) jinb bie Gräfte allent|>alben in ^ett?egung, no(^ beginnen

fld^ erft ^eime t)on bem 5U geigen, tt>aß fx6) geftalten tt)ilL ^mtlx6)

aber ift bereite gu f|)üren, tt)ie ein neue^ ©efellfci^aft^leben ©eftalt

§u gewinnen fud^t. SO^äd^tig regt fi(^ ein gemeinfamer ®ille,

über alle 3ufall^tt)ir!ungen unb unbered^tigten 6onberintereffen

|>inau^ nun gu einem neuen feftgefügten ©emeinfd^aft^leben ju ge-

langen» 3n i^ren Anfängen ftrebte bie neue ®efeüfc^aft^t>eriobe

nad^ *5HufliJfung aller fojialen ^inbungen. Um fid^ t)oll entfalten

5U fönnen, fe$te fie an bie 6telle ber ^inbung t>a^ freie Qpxd
ber Gräfte; ber ^ypanfion^brang forberte *5rei5ügig!eit, ©ewerbe-

frei^eit, ÄanbeBfrei|)eit ^uf bem ^ö^tpxxnft ber ^ntwidflung aber

t)erlangt eine beffere ^inftc^t erneut t>k 9lüäh^x jur @ebunben^)eit.

dim neue fojiale ©eftnnung fu(^t gemeinfame Siele aufjuftedfen

unb neue Überlieferungen 5U fd^affen. ^rft wenn auf @runb fold^er

fo§ialen ^ntwidlung t)k gefeUfd^aftlid^e Orbnung wieber ^ergefteUt

fein wirb, wirb fid^ ber ^iUe jum 6til realifieren unb hk ange»

ftrebte (fin|)eit ber fünftlerifc^en Kultur jur ^at\a6)t werben fönnen.

93orerft aber jtnb wir noc^ t>erurteilt, unter ben folgen biefer

fojialen ^rife ju leiben unb reftgnierenb un^ bewujjt su bleiben,

t>a^ wir einen felbftänbigen, allgemeingültigen ^unftftil i)orläufig

nic^t i^aben fönnen. ^ie mannigfad^en Anlagen im SD^^eufd^en ju

entwidfeln, fc^rieb 6d^iller, war fein anbere^ S[Rittel, al^ fie einanbcr

entgegenjufe^en, tiefer *^ntagoniömu^ ber Gräfte ift ba^ gro^e

Snftrument ber Kultur, aber auc^ nur ha^ 3nftrument; benn folange

berfelbe bamxt, ift man erft auf bem ®ege 5U biefer,

6oIange bleibt un^ ba|)er nid^t^ übrig, al^ ben <opmm beö

^erbenben nad^guge^en, um au^ bem ©egenwärtigen oorau^-

fd^auenb ein ^ilb be^ künftigen f^on 5U entwi(feln.
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erpe« Kapitel

®ie ^unft i>e§ 19. Sal^rl^unberfö

£icg t>tcl, benn t)aö 19. 3ö^r^wnt>crt »hl)

wa^rfc^cinlic^ noc^ t^eoretif^cr aU baö voran-

gegangene.
©tenb^at on feine Sd^wefler <?)auline am 10. Qlijrtl 1801.

5^ag 19.3a^r^unbert, baö Joiclgetü^mte Seitalter ber tt>iffenfc^oft-

i/ (id^en (fntlfetfuttgen unb tccj^nifd^en S^ttf^ritte, bietet ba^

feltfame unb hx^ ba^in ungefe^ene 93eif|)iel einer ^unft, bie, t)ölli9

cntlDurjelt unb jeber natürlici^en Überlieferung beraubt, mit über-

jeugtem €rnft bie ßijfung be^ ^roblem^ unternimmt, fd^i5|)ferifci^e

^raft bur^ ^ilbung, *21nfci^auung bur(^ 9^a^benfen, 6innli^!eit

t>ux^ ®efe$ unb ^^eorie ju erfe^en. ^a^ bie ^j^ufflärung^jeit

angeba|)nt ^atte, inbem fie i|)rem 93ernunftgefe$ auä) bie ^unft

unterwarf unb fie fritifd^ 5U benfen begann, t>a^ t)ollenbete t>a^

19. Sal^rl^unbert, al^ eg fi(^ anfc^idte, biefe gebaci^te ^unft in bie

^ir!li(^feit ju übertragen unb au^ bem 9^ei(i^e be^ (Seiftet in bie

^elt ber 6inne 5U »erfe|en, 9Za(^ jenem in ber Gtubierftube

gebilbeten, auö ben QBerlen be^ Kafftfc^en ^(tertum^ abge-

zogenen 6^i3n^eit^begriff, Un ßeffing, ^indetmann unb ®oet|)e

befiniert Ratten, mirb bie ^unft je^t auci^ in ben ^erfftätten unb

^fabemiefälen fonftruiert ^er ^ünftler, ber, nac^ (Soet^e^ be-

rühmtem Seugniö, bur^ ßefpng^ !^aofoon „an^ ber 9Region einer

fümmerlid^en ^nfd^auung in bie freien ©eplbe beg ©ebanfen«''

geriffen tt)ar, arbeitet nun nic^t me^r nait), auö ber ^nf<^auuttg

unb auö looüenbeter Übung unb ^enntni^ be^ ibanbtt?erfg ^erau^,

fonbern er fud^t t>ielme|)r, mit Äilfe einer umfaffenben, |)iflorif^en

unb pf)i(ofot)]^if^en ^ilbung unb meiften^ unbefümmert um bie

ße^ren ber te<^nif(3^«^anbtt)er!lid^en Überlieferung, eine 6timmung ju

geben, bie im 6inne jene^ afabemifd^-t^eoretifd^en 6d)i5n^eit«be-

griffet a(^ ^unft genommen »irb. ^ie ^unft, bie bi^^er entfifanb,

aB ein natürlid^e^ ©ett)äc^^ verfeinerter |ianbtt)er!li(i^er Übung, tt)irb

je^t ben>u^t gemacj^t, tt>irb fojufagen f^nt^etif^ |)ergepeKt, alö ein

^rcbuft an^ Riffen, ^^itofo|)^ie unb ®ef(^i(^te.
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0er breite 6trom lebenbiger Ginne^empftnbungen, ber bie

^e^irfe ber ^unft am ^u^gang be^ 18. 3a^r|)unbert^ nod^ burc^--

fiutet unb mit befruc^tenber ^raft gefpeift ^at, teilt ftc^, je me^r

fein ßauf mit bem ^empo beg 19. Sa^ri^unbert^ Schritt ^äit, aü-

mä^Uc^ in fc^male unb immer fpärlid^er fliegenbe Q^innfate, um
fc^lieglid^ gans ju öerft(fern. Um 1800 ftetten '^aufunft unb ^unft=

^anbmerf nod^ folibe, trabitionett gefeftigte ©emerbe bar. 3mar
finb t>k ^ugenben ber SUZeiftertperfftätten fc^on im 6c^n)inben be-

griffen, auc^ beginnt bie tec^nifd^e ^ä^igfeit be^ Äanbmerfg na(^-

jutaffen, boc^ gibt bie fidlere ^afig ber ^eruf^trabitionen einzelnen

Talenten immer mieber ©etegen^eit, au^ bem Äanbmerf ju freier

^ünftlerfd^aft auf^ufteigen. 0rei§ig Sa^re fpäter, mit ber ©ene«

ration 6d^infel^, ift ba^ ^rbe be^ 18. ^a^x^nnbixt^, \>k ^jrobuftiJoe

^raft ber finnlid^en ^nf(^auung, faft bi^ jum testen f(^on auf-

geje^rt. ^xt 6(^in!e( beginnt jene unfinnlid^e, fritifd^nnteUeftuette

^unffbetätigung, hk für ha^ 19. Sa^r^unbert (j^ara!teriftif(^ ift.

din *2lrd&ite!t t)on ftarfer natürlici^er Begabung, beffen 6(^affen in

ben Anfängen tt)enigftcn^ no6) in (ebenbigen ^rabitionen wurzelt,

ift er in ber ©epnnung boi^ fc^on ganj ein ^inb feiner Seit. Ünb
ber ^injelfaH enthält ^ier t>a^ ^ppifc^e, er ift (^aralteriftifd^ für

bie allgemeine ^unftenttt)i(flung biefer Seit in aden ßänbern. *5öag

für ©d^infel gilt, t>a^ trifft glei(^erma5en für feine Seitgenoffen in

^nglanb unb *ffranfreic^ ju, für feine (fpigonen unb für hk fpäteren

6(^üler feinet (Seiftet, (f^ gilt allgemein für bie ^unft be^ 19. Sa^r-

^unbert^, bie i^re ©efe^e nid^t au^ bem fc^öpferifc^en Tillen, an^

bem ^efen be^ @enie^, fonbern auö ber 93orftellung bei§ fertigen

^er!e^, au^ einem beftimmten Gc^ön^eit^begriff ahhxttt Gc^infel^

^er! ift f^m|)tomatifd^ für bie neue ^unftauffaffung. 0arum
fte^t fein ^'^ame ^ier al^ c^ara!teriftif(^e^ unb juglei^ bebeutenbeö

^eifpiel für eine allgemeine €nttx)id^lung, aU ein ^eifpiel überbieö,

ba^ auc^ weiteren Greifen befannt unb tt)o^l vertraut ift.

3n ben g^rü^tt>er!en 6(^in!el^, in ber 9[?Zilitärarreftanftalt unb in

ber neuen ^ad^e in Berlin, ift t>k ^rabition be« 18. 3af)r^unbert^,

wenn aud) mit gefc^n)ä(^ter ^raft, no^ lebenbig n>irffam, fobag

bie fremben, international geworbenen S^ormen ber '^ntife unb ber

Q'^enaiffance unvermittelt barauö jur ^nf(^auung fprec^en unb t>k

93auten feft oerwurjelt erf<^einen mit bem ^oben, auf bem jte fte^en.

6päter bat er t>a^ gleiche ^a^ unmittelbar ftnnli(^er ^irJung nid^t

me^r 5u erreii^en tjermoc^t. <5)ag SO^^ufeum am ßuftgarten in ^Serlin
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unb bie ^^Zifotaifird^e in ^ot^bam ftnb o^ne Stpeifel bebeutenbe

6c^>5t)fungcn eine^ meiperlic^en ^aufünftter^. ^ber man n)irb loon

bem (Sinbrucf boc^ ni(^t me^r unmittelbar betroffen. Äier jeigen

fic^ 5um erftenmat unb in reinfter ^orm t>k ^otgen ber neuen ®en(-

tt)eife. ^an fpürt, vok t>a^ fritif^e '^emujtfein t>tn fc^ö|>ferifci^en

^rieb fontroUiert. 3n ben „@ebanfen für ein arc^iteftonifc^e^ £e^r-

buc^" ^at er felbft bie @runbfä^e für fein Schaffen formuliert (fr

faßt, 5Ui)örberft fei ju ermägen, tva^ bie Seit in i^ren baufünft-

(erifc^en Unternehmungen »erlange (toa^ ntc^t^ anbere^ |)ei§en fann,

al^ ba^ in jebem ^all t)on bem neuen Sroecf unb t>tn neuen ^on=

ftru!tion^m5gli(^feiten au^juge&en fei); er fügt aber fogleid^ aud^

^ingu, nic^t minber fei ju bebenden, „n)ie bie^ neu (frbai^te in feiner

^orm 5u be^anbeln fei, bamit e^ mit bem gefc^ic^tlici^ ^^Hlten in einen

^armonifc^en Sufammenflang fomme unb htn ^inbrucf be^ 6til^

in bem ^er!e nid^t nur nid^t aufgebe, öielmel^r auf eine fc^öne

^eife t>a^ ©efü^l be^ 9^euen neben bem Stilgefühl auf ben 93e-

fc^auer einfließen laffe", ^th^n bem 9Zeuen, bag i)zx^t bem üv=

f|>runglicl)en unb Unfertigen, t)erlangt fein ^iftorifd^ unb jj^ilofop^ifcf)

gefc^ulter 6inn „t>a^ 6tilgemäße" im 6inne be^ afabemifc^ gelehrten

6c^ön^eit^begriff^. Unb jebe^ feiner ^erfe ift ein neuer 93erfuc^,

biefen (finbrud ber fertigen, bereite jum ,,6tir' geworbenen ^orm,

biefen Stimmungöreij be^ „Gtilgemäßen" ju erzeugen. Unb bie

^iftorif^e Überlieferung — für 6c^in!el xt>av eg bie flafpfc^e '2lnti^e

— tt)irb t)on nun an bie Quelle, an^ ber biefe fertigen Stimmung^-

werte gefc^ö))ft werben.

Hnb wie in ber ^aufunft, fo ift e^ im ^unftgewerbe. *i2lud^

^ier ooUjie^t jt(^ ber ^ru^ mit jener natürlichen Überlieferung,

in ber hk ^unft noc^ ein entwidelteö ioanbwer! war. *^uc^

^ier wirb barum in ber S^olge immer wieber ber 93erfuc^ unter-

nommen, auf intelleftuellem ^ege bie verlorengegangenen ^er!--

ftatttrabitionen ju erfe^en. (fin Q3eifpiel für viele glei^geartete 93er'

fu^e: bie ^öniglic^ ^reußifc^e ^e^nifd^e Deputation für (bewerbe

gab auf 93eranlaffung 6d^in!elö in ben Sauren 1821—1830 unb

1830—1836 ein umfangreiche^ 9©er! für bie ©ewerbetrcibenben

be§ preufifc^en <otaatz^ ^erau^, ha^ unter bem ^itel „93orbilber

für S^abrifanten unb Äanbwerfer" nac^ bem Programm be^ 93or-

wortö ,,in brei *2lbteilungen bie vor^üglid^ften arc^iteftonifc^en unb

anberen ^erjterungen ber QSorjeit, bie berü^mteften ©eräte unb

(§efä§e au^ jener Seit auf eine würbige ^rt bargeftellt, t>k
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^nttjcnbuttg biefcr ©cnfmäler auf jc$t gcbräud^lici^c (Seräte tinb

©efä^e, fott)ie auf bie ^kfcrei" lehren foUte. €)ie ^ompopttonen

für mobcrne« ©cbrauc^^gerät, für ^öbcl, ©läfer unb ©efä^e, tie

bicfcg umfangrci^e ^erf enthält, finb in bcr SOf^e^rsaf)! t)on 6c^mtel

entworfen unb jum ^eil t)on tJoUenbeter 6c^önl^eit ber Seic^nung.

a^ fmb t)^antajtet)oUe (frfinbungen auf bcm Rapier, geiftreicl^e

•^telierprobufte, nid^t aber (frgebniffe ^anbfeffer *2Berfftattt)erfud^.

^nb e^ ift <^ara!teriftifd^, ha^ ben Sabrifanten ernft^aft angeraten

tt>irb, jt(^ nic^t etma ju eigenem komponieren verleiten ju laffen,

fonbern fleißig, treu unb mit ©efc^macf na^5ua|)men. ^u^ bamit

tt)irb, ganj im 6inne ber Seit, jener unjtnnlic^en, t)on ber unmittel-

baren ^nf^j^auung ftci^ mel^r unb me^r entfernenben ^robu!tion^-

weife bag ^ort gerebet, bie nun t>k ^unft ju be^errfd^en beginnt.

<Siefe wenigen *2Iuöfc^nitte mögen M 93eifpiele für bie ^anb«
lung beg Seitgcifteö genügen. 6ie jeigen beutlid^, wie bie ^unp be^

19. 3a^r^unbert^ ein ^ilbung^ergeugni^ geworben ift. ^in in ma^'

lofer ilberfc^ä^ung be^ Äiftorifc^en erjogene^ ©efci^lec^t, t>a^ bur^

bie bauernbe ^efc^äftigung mit ben überlieferten SD'^eifterwerfen

felbft unprobuftit) geworben ift, fd^afft fid^, mit Äilfe eine^ !ritifd^

, gebilbetcn unb gefd^ulten ©efc^mad^, bur(^ ^u^wa^t unb 9^a<^-

alS)mung eine ^unft, bie burd^ äußere 9Ri(^tigfeit ber ^orm erfe^t,

Xi)a^ x^v an fd^öpferifd^er ^raft unb an innerer ilrfprünglic^Jeit

fe^lt. ®iefe neue ^unft aber ift unfinnlic^ unb nic^t mti^v novo,

®ur(j^ 9^ef[ejion wirb eine bewußte Äarmonie lünftlid^ gebilbet.

0arum wirb man biefer 5^unft wo^l a\x6) nur mit ioilfe be^ refiel-

tierenben 93erftanbe^ gans geregt. ^eina|)e ift eö eine ^unp nur

für <5ac^Ieute, unb üieUeid^t ift e^ richtig, t>a^ fie auc^ nur tjon

biefen in i^ren legten ®ir!ungen gewürbigt werben !ann.

di ift bo^ QSer^ängniö biefer auf eüefti^iftifd^em ^ege ge-

wonnenen 93ilbungöfunft, t>a^ fte, in i^rem fleißigen 93emü|)en um
bie äußere formale 93oU!ommenl^eit, felbft in ben beften Säßen
über bie blo^e 9^a(^a^mung nid^t |)inau*gclangt ip. „^er einzige

^eg für un^," fc^rieb ^inrfelmann, „gro^, ja wenn ti möglich

ift, unna(^a|)mlidE> 5U werben, ift bie 9Za(^a^mung ber ^Iten.'' ^ber

er bebaci^te m6)t, t>a^ biefe 9}^et^obe unfd^öpferifc^ mad^t ^enn

felbft bie öollfommenfte ^^a^al^mung wirb immer nur hk ^ufmer!-

famfeit barauf len!en, wie weit ber ^ünftler |)inter feinem großen

Q3orbilb jurüdgeblieben ift ®ie liberlegen|)eit be^ gef^id^tli^en

^orbilbö, feine unantaftbare Autorität mu^ jebe^ eigene f^öpfe-
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rifc^e Collen entmutigen unb alle fünft(enf(^e ^rfinbung^fraft loon

öorn^erein (ä^mcn.

^er erfte, ber an biefen tt)o^(meinenben, aber au^ftd^t^lofen

unb im ©runbe loerfe^lten 93erfu(^en, eine ^erebetung ber ffonn

»on oben ^txnnUv ^tatt t)on unten herauf ju etftreben, öffentlid^

^Mti! Qtüht ^at, ift ©ottfneb 6empet: gett>efen. ^^it ^aben

^ünpler unb feine eigentliche ^unft/' fo f(^rieb er 1852 na^
ber ßonboner Snbuftrieau^ftettung im Äpbejjart ^enn bie (Sin=

nnrfungen ber afabemifd^en ^ünftler auf hxt ^unftinbuftrie fönnen

gu einer Seit, bie eine ^errfc^enbe ^aufunft nid^t me^r an*

erfennt, bie ^irfungen urfprünglid^er ^erfftatttrabitionen nid^t

erfe$cn. 0er fünftlerif(^e ^ert eineö fo bearbeiteten ©egenftanbe^

tritt nur in feiner beforatioen ^u^fc^müdung unb im 9?eic^tum

feiner bilbnerifd^en ^e5ie^ungen 5Utage; er f^jric^t fid^ im Weimer!,

nid^t mel^r in ber aEgemeinen ^rfd^einung be^ ©egenftanbe^ an^,

Unb 5tt)eitenö, fo fü^rt <oemptv an§, geigt e^ jtd^ an folc^en, unter

afabemifc^er Leitung entftanbenen Werfen häufig, baJ5 bie ßeiftung

n>eit |)inter ber Sntention jurüdfgeblieben ift unb bem 6toffe @e-

tt>a(t angetan werben mu^te, bamit bk ^bjtd^t be^ ^ünftler^ ^alb«

tt>eg^ erfüllt tt)erbe, ^a^ ift weiter nid^t tjertpunberlid^; benn ber

^ünftler ift n>o^l gefd^id^t unb erfinberifc^ in ber Seii^nung unb

im SO^obelle, aber er ift tt)eber (Erdarbeiter, noc^ ^ö|)fer, nod^

^e|)pi(^tt)irfer, no^ @olbf(^micb. Ünb al^ britteig ^enngeid^en

biefer (finn>irfungen fü|)rt 6emper an, ba^ tia^ ornamentale Wei-

mer! meiften^ fc^lec^t »erftanben ift unb gu fe^r mit ber @runb--

form jufammenftiegt ober, nod^ fdtjlimmer, mit i^r in gar feinem

inneren 3ufammen|)ang me|)r ftel^t Oft fei t>k Q3erf(^ieben|)eit in

btn "zDZa^ftäben baö einjige Unterfd^eibung^geid^en gtt>ifd^en beiben,

oft bagegen ^abe ber ^ünftler t>a^ Ornament, al^ feiner unn)ürbig,

öerfd^mö^t unb anberen, fubalternen 5^räften überlaffen, tt>orau^

bann eine unerfreulid^e Ungleid^l^eit in ber ^e|)anblung beö *2Berfe^

l^crioorge^t. ^nblid^ geigt fi(^ an fold^en ge|>obenen ^robuften ber

^unftinbuprie eine Unftd^erl^eit im treffen ber arc^iteftonifc^en

formen unb 93er^ältniffe, t)erbunben mit »iUfürlid^em 93ermifd^en

ber ^ergebrad^ten ard^iteftonif(^en ^^|)en. Stoar treten bie beiben

an le^ter 6telle gerügten ffe^^ler, fo fügt er, loieUeid^t im ÄinblidE

auf 6c^infel^ ^od^jielenbe ^eftrebungen, ^inju, ha nic^t gutage,

tt)0 ^rd^iteften biefen oerebelnben (Einfluß au^suüben fud^en. ©o^
anbererfeit^ feien bafür i^re ^ompojitionen meiften^ nur na^
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ai^menb unb arm an p^onctifc^en Ornamenten, ba^ ^eigt fotc^en,

ttxt ni(^t unmittelbar mit ber (onftru!tit)en Sbee be^ ©egenftanbe^

in ^ejie^ung fte^en.

^ud^ eine anbere ©efa^r, bie ber 5^unft im Seitalter ber

tec^nifc^en ^rftnbungen ermu^g unb hk fie ftänbig in i^rer ge-

bei^Ud^en (fntmidlung bebro^te, ift, t>a^ fei l^ier beiläufig bemeri^t,

oon Gemper bereite !(ar ernannt njorben: ber unbegrenjte Überfluß

an tec^nifd^en ^itttln, hxt xi)x für i^re Stuede su ©ebote fte^en.

93ergeb(icl^ mü^t jt(^ t>k ^ra^i^ ah, fo fc^reibt er, bie üon ber

^iffenfc^aft gelieferten 6toffe geiftig ju bemeiftern. Q3iettei(^t ^at

er mit biefer "^Bemertung auf t>k ^eftrebungen Gd^inM^ ^inbeuten

motten, ber mit einer t)er^ängnigooUen ßeibenfc^aft hk 93efc^affung

billiger Surrogate betrieb, um bamit feinen 93auten jene üppige

^ra^t ornamentalen 6(^mu(l^ geben ju lönnen, ben er für fie

erfanb unb erfe^nte unb beffen ^u^fü^rung in e(^tem SÜJ^aterial

i^m bie fpärlic^en '^O^ittel ber Seit tjerfagten. ^)

Solange fic^ 6(^in!el noc^ folc^er Surrogate bebiente, mochte

e^ angeben. Seine ^^ad^folger aber ^aben bann, in feinem 9^amen,

einen gefä|)rlid)en 'Mx^hxand) mit jenem ^anaergef(^enf getrieben,

melc^eg ba^ Seitalter ber (frfinbungen ben gett)erbli(^en fünften mit

ber mafc^inellen Steigerung ber tec^nifc^en ©efc^icflic^feit gebracht

^at Sie jtnb an biefem oer^ängniöooUen £iberflu^ an SO^itteln, mit

bem fie i|)ren beforatioen 9Zeigungen frönten, erfticft unb erlagen,

o^ne alle moralif(^en Hemmungen, ber forruptiüen ^O^ac^t ber

^afc^inenarbeit.

Sempera tapferer ^ritif ift e^ nic^t gelungen, bie Seitftrö--

mungen aufzuhalten. Smmer n)ieber tt)irb im £aufe be^ 19. Sa^r-

^unbert^ ber gewagte 93erfu(^ unternommen, eine fünftlerif(^e

©efamtfultur auf !ritifd)em *5öege, fojufagen aU ^ilbung^- unb

^) *2luf (B6)inUt gcf;t bie ßinfü^rung ber Sinfinbuftrie jurüdf, bcrcn

•Vorteile für bie ^v6)xUttnv unb für bie Ornamentif bem ßrfinber ®ci# i)on

bcm föniglid) ))reu^ifc^en Oberbaubireftor gutad^tlid^ bcftätigt worben ift

unb bcren praftifd^e ^ertt>ertung jur Äcrf^eUung reid^ öerjierter ^Slrc^itcftur-

ffüde unb 9JZöbel um i|)rer ^ittigfeit tt)inen in biefem ©utad)ten nad&brürf-

Ud^ empfohlen tt>irb. 3n ßonbon fa^ 0rf)in!el auf einer 6tubienreifc bie

"^Irbciten eine^ 9JZa(erg, ber €ici^en(;ol5 mittel dämmen unb breiten ^infeln

täufc^enb nad^jua^men »erftanb. dv faufte biefe Snftrumentc, um jie, in

bie Äcimat jurüdgefe^rt praftifc^ nu^bar ju machen. 3n fotc^en steinen

3ügen tritt ber gen^anbette ^avattev be^ Seitgeifteg mit beifpiel^after ©eut-

li^Uit ^erüor.
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^enfrcfultat ju crjcugen. ^icfc Sa^r^unberttenbenj, bie <o(3)mUU

9lamt in e^rmürbiger unb ^ctpunberung gebietenber ^eife re|)rä=

fentiert, ^at unau^gefe^t big jur ©cgentport bie nac^folgcnben ©e-

Iterationen be^errfc^t. ^^ bilbet biefeg Problem jum ^eifpiel au^

ben ©egenftanb jene^ berüchtigten unb, n?ie e^ t\\6)t anber^ fein fonnte,

ergebnislos üerloufenen ^ettbettJerbS, ben ber ba^erifd^e ^önig

^ofimilian II. um bie SD'^itte beS Sal^r^unbertS für bie (frfinbung

eine« neuen 93auftilS auSgefc^rieben i)atu, Unb auS biefer ^enbeng

x\t, im ©runbe genommen, auci) ha^ Programm ber mobernen funft-

gettjerblic^en 93en)egung ^erauSgett>ac^fen, t>a^ glei^faltS auf @runb

eines QBiUenSafteS nic^t n)eniger alS bie 6c^affung eineS neuen

6ti(S in ^uSfic^t fteüte. ^uf biefen intelleftueüen llrfprung ber

funftgeroerblic^en 93ett)egung, ber burci^auS in ber 9?ic^tung beS

SeitgeifteS liegt, mu^ ju i|)rem ^erftänbniS auSbrücflid^ ^ingemiefen

njerben. ©ie 93en)egung ift burd^auS m^t rein fünftlerifc^en Hr-

fprungS. ©er ®iEe 5um 6til ift au^ ^ier nid^t einem ftarfen,

urf^)rüngltd^ fd^öpferifd^en ^ormentrieb entfprungen, ber nac^ ^e--

tätigung unb (Entfaltung brängte. „^S tvaxm e^er bie Umftänbe

unb bie 90'^enfci^en als unfer eigener ^ille," fo fc^rieb ber Belgier

»an be 93elbe, „tt)aS unS ha^u trieb, bk ffa^ne ju ergeben unb

in ben ^ampf einsutretem" ^u6) bie moberne funftgettjerblic^e

^ett)egung ift baS (frgebniS tiefgrünbiger |>äbagogifc^er unb mora-

lifc^er Überlegungen gett)orben. 6ie ift auf intelleftuellem 9[Bege

entftanben, geförbert burc^ eine energifc^e ^at menf(i)li(jben ^illenS.

^ufS engfte loerfnüpft mit ben geiftigen ^cnbenjen i^rer Seit,

fteüt fie eine neue ^^afe jener angeftrengten 93erfuci^e bar, bie baS

19. Sa^r^unbert um bie @ett)innung einer fünftlerifc^en ©efamtfultur

unternommen ^at

^IS eine folc^e ^u^erung beS SeitgeifteS ift bie !unftgett>erblid^e

^ett>egung nun na^ jn^ei Seiten ^in auf it)ren Urfprung ju unter-

fu^en. 6ie ift einmal, alS 6^trptom einer Seit, bie, tt)ie überall, fo

aud^ auf fünftlerifc^em ©ebiet gett)o^nt ift, me^r bett)u^t unb reflejit),

als em|)ftnbenb unb intuitit> ju arbeiten, als eine intelleftuelle ^e-

n>egung su betrai^ten unb als fol(^e im ©runbfanb paralleler ©eifteS-

ftrömungen ju t>eran!ern. Sum anberen aber ift fie, alS eine fpesififd)

fünftlerifc^e 93ett)egung, mit ben übrigen ^unftäu^erungen ber Seit

in ^egie^ung gu fe^en: eS finb i^re Etnftlerifc^en ^uSbrudSmittel

aus bem 6til ber jeitgenöfftfc^en '^aUvti unb ^laftif abzuleiten.

29



3tt>eite« Kapitel

®{c nmt ©cfinnung

<5)ie itttellcltuelle 6p^äre, au^ ber bic funftgemerblid^e '^emcgung

^erau^getpac^fcn ip, mcift auf bie ©ebanfenfrcife beg Gosiali^mu^.

^ic 93cäte^ung jum Sojtali^mug tff allen reoolutionären @eifte«-

ftrömungen bcr legten Sa^rjc^ntc gemeinfam» 60 ijcrfd^iebcn auc^

i^re ^u^gang^punftc getpcfen fein mögen, mittelbar jtnb fte äße

burc^ bie großen Q3erfc^iebungen unb llmmäljungen ber gefeit»

fc^aftlid^en ©runblagen »erurfac^t werben, ©emeinfam txUxäm

fte i^r Siel in einer ^npaffung ber 93eruf^aufgaben ah t>k Der-

änberten fo5ialen 93er^ältniffe ber Seit ioeroorgerufen burc^ eine

natürli(^e, beinahe inftinftiüe 9^eaftion gegen bk fulturfeinblic^en

^inflüffe be^ ^apitali^mu^, genährt öon einem natürlichen 6elbft-

er^altung^trieb gegenüber ben auflöfenben ^irfungen eine^ inbi-

öibualiftifc^en ^irtfc^aft^fpftem^ unb getragen t>on bem lebenbigen

Sbeal einer oon ©runb auf erneuerten ^eruf^bifjiplin, nahmen aUt

biefe reüolutionären ^ett>egungen i^ren *2lu^gang^|)un!t ftet^ t>on

ber fojialiftifc^en ©efellfc^aft^fritü, bie i^xt Aufgabe in einer ^lä=

rung be^ tt>irtfc^aftlic^en ^ntwidlung^projeffe^ ernannte unb mit

beren ßöfung t>k (Entfaltung einer neuen '^eruf^-, ^irtfc^aft^» unb

©efellfc^aft^orbnung anftrebte. ^u^ tiefer fittlic^er 9Zot geboren^

»erfolgt ber ßo^iali^mu^ mit (frnft unb ^at!raft bie ßöfung eine^

afuten mobernen ^rfenntniöproblem^, ^lanmägig l^at er mit fort-

fc^reitenber ^nttt>icflung fein Jü^ne^ Sbeenfpftem aufgebaut, mel^r

unb me^r l;at er feine politifc^en Aufgaben in^ *i^llgemeinmenfd^-

lic^e unb Sittliche loertieft unb immer beutlic^er feine gro^e ^r-

löfungöle^re, hk Q3orftcEung eineö gefunben unb glüdlic^en (otaat^^'

tt>efen^, |)erau^gearbeitet. Unb je umfaffenber unb »ielfeitiger t>k

gewaltige ^rneuerung^ibee be^ Gojiali^mu^ geworben ift, befto me|)r

intelleffuelle Elemente i)at er um ftc^ gefammelt unb al^ ^n^änger

gewonnen. ^Umä^li(^ ^aben p(^ in feiner ©ebanfenwelt bk @c--

bilbeten aller 9^ationen unb bie beften ^ö))fe aller 93eruf^flaffett
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^iifammengefunben. 6ic atte fanben in ber fojtaliftifc^en ßc^re

ben gcfm^ten öc^tüffel für bie ßöfung i^rer fc^miertgften 95cruf«-

^robleme. 6te alle, bic für i^r ^eil unb nad) beften Gräften an

bem *2lufbau einc^ neuen £eben^ ooöer Orbnung unb 6c^ön^eit,

getragen »on ^J^enfc^cnliebe unb gcförbert burc^ gegenfeitige Äilfe,

beteiligt pnb, ^aben fic^ al^ ^n^änger ber fojialiftifc^en ße^re be-

fannt. ^enn ber 6o5tali^mu^ nac^ feinem umfaffenben ^ftion^=

|>rogramm bie liberwinbung finnlo^ geworbener ®lauben^= unb

Lebensformen, bie 95erbefferung oerfe^lter "^uffaffungen unb bie

öd^affung gefunber ©runblagen für t>k Ausbreitung einer verjüngten

moralif(^en unb fünftlerifc^en Kultur erftrebt, fo wirb er bamit ganj

wn felbft 5um ftitlfc^weigenb anerfannten unb befolgten ®ogma
jebeS für eine überperfönlic^e Sbee arbeitenben 93erufSmenfc^en,

öojialiSmuS hthznUt nac^ ib. @. QBeUS im wefentlic^en (frjie^ung

unb 6tubium, Erneuerung unb grünblic^e Änberung im ^ereic^e

menfc^lic^en 0enfenSunb menf(^lic^er®ittenSimpulfe. ünb in biefem

6inne t>tdt pc^ ber Sn^alt ber fojialiftifc^en ©laubenSle^re mit bem

Programm jeber mobernen, fc^öpferifi^ n>ollenben ^ulturpartei. 60
betrachtet, gewinnt ber fojialipifc^e ©ebanfe faft bie ©ewalt unb

bie ftttlic^e ^raft eines religiöfen "^efenntniffeS, einer metap^pftfc^

t>ertieften ßebenS- unb ^eltanfc^auung. ^tnn 9?eligion ift, wie

be ßagarbe einmal gefagt ^at, ni(^ts anbereS als baS ^Sewu^tfein

t)on ber plan- unb 5ielmä§igen (frjie^ung beS einzelnen SD^enfc^en,

ber 95ölfer unb beS menfc^lic^en ©efc^lec^tS. Unb in biefem 6inne

f^at ^aul Ernft in ber »erflärenben 6prac^e beS ©ic^terS hm
öojialiSmuS einmal mit 9^ec^t hk granbiofe ^^antaSmagorie, b^n

riejtgen mpt^ifc^en Q^efle^ ber ©elbwirtfc^aft genannt, „nic^t baS

99Bollen einer fc^öneren 3u!unft, fonbern bie optimiftifc^e 93 er'

llärung, bie religiöfe ^erinbrünftigung einer red^t elenben (Gegen-

wart/

Als ein Erweder ju einem neuen fünftigen Leben in "Jrei^eit

unb 6c^ön&eit i)at ber 6o5ialiSmuS auc^ ben ^ünftlern baS Sti(^-

wort unb ben 9^uf jur Leibenf(^aft gegeben, als jte fic^ gegen htn

9^iebergang beS ©efc^madS unb hk 93er^äglic^ung beS LebenS jur

9Be^r festen, als fte fic^ gegen t>k fc^mä^lic^e 9^ic^tac^tung auf-

bäumten, bie ber 9?ationaliSmuS ber Seit i^rer, wie jebcr anberen

ttic^t unmittelbar praftifd^en unh in jinStragenbe ^erte umjurec^-

nenben Arbeit entgegenbra(^te. 60 tvk ber Lohnarbeiter fü|)lte

jic^ auc^ ber ^ünftler entrechtet unb in feiner ftttlic^en (ffiftenj be»
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t)ro^t t)on ben f^rattfetilofen Qluöbrcitung^gelüffcn beg fapitalipifd^cn

^irtfc^aftötpcfcn^, ba^ i^m in fc^nöber ©cipinnfud^t bie reinen

Quellen ber 6c^ön^eit t)crgiftete. SD^it tt)ad^fenbem Unmut mußten

bie ^ünftler bie fragmürbigen (frfolge einet fortf(^reitenben SitDi*

lifation betrachten, unter beren 5n)eifel^aften Segnungen t>a^ 9^ei(^

ber ^unft me^r unb me^r 5u 5erbrö(feln begann, allenthalben im

^unftgemerbe tt>ie in ber ^rc^iteftur jeigten ftc^ bereite bie Solgen

einer befd^ämenben ©ef(^ma(f^t>erro^ung, für bie offenjtc^tli^ ber

leichtfertigen, gett)iffenlofen ^robuftion«tt)eife be^ 3nbuftriali^mu^

bie Äau^Jtfc^ulb beijumeffen tt>ar. Unb eö tt)aren gerabe hu ^ünftler,

bie unter ber lä|)menben Überfülle biefer ^ä^lic^en unb gett)ö|in-

lid^en (frjeugniffe am ärgften ju leiben l^atten. ^x(i)t ein einjige^

biefer (frjeugniffe loermod^te, ha e^ f^on feinen näc^ften ©ebrauc^^--

^Xütd al^ 6c^mucf unb Sierat be^ täglichen ßeben^ oerfe^lte, feiner

^ö|)eren flttlic^en *iHufgabe ju genügen, ber üolf^tümlid^en ^rjie^ung

5um guten ©efc^mad, §u bienen. Unb tt>enn bie ^ünftler in

biefer 9^ot fx6) 9^ettung unb Äilfe burd^ ben Gojiali^mu^ \>tx=

fprad^en, fo grünbeten fie biefe Hoffnung t)or allem auf bie p&ha-

gogifc^en ©runbgebanfen ber neuen @efeUfc]^aft^le|)re* ®enn mit

i^rem gemeinnü^igen ^rjiel^ung^programm t>er|)ie5 biefe ße^re eine

^efferung gerabe ber Suftänbe, bie bie ^ünftler am ärgften be-

brüdten. ®en p neuem 6tanbe^bett)u§tfein tvrva6)Un Lohnarbeiter

f)at suerft bk ^xitxt ber befte|)enben ©efellfc^aft^orbnung mit bem

6o5iali^mug oerbünbct. 0er 5?ünftler bagegen, al^ ber 93ertreter

eine^ gefc^ärfteren ^ulturben)u^tfein^, fü|)tte fid^ gu ber neuen 2t^xt

barum befonberg Eingesogen, tt>eil fie mit ber 9?egelung ber dfono=

mifdt)en Suftänbe and) bie ^infü^rung eine^ neuen, bem t)er-

änberten ^irtfc^aftöf^ftem angepaßten 3unft= unb ^rbeit^gefe^e^

in ^u^fic^t ftellte. 93on einer folc^en 9^euorbnung ber gcfellfc^aft=

liefen unb mirtfc^aftlic^en QSer^ältniffe aber tvav mit Suoerftd^t

eine allfeitige Hebung ber geiftigen Cebenöbebingungen unb bamxt

au(^ eine allgemeine Steigerung be^ Öualität^gefü^l^ ju erwarten.

Unb ujenn ba^er ber Sogiali^mug al^ ein ^einb aller ^aotifc^en

^iH!ür, aller Ääßlid)!eit unb Unorbnung für eine neue üerebelte

^uffaffung beö Lebend 5U xvxxUn t)erf))rad^, eineö Lebend, in bem

bie gefamte ^robuftion nur noc^ t>om 6tanbpun!t i^rer fojialen

^^ü^licb'^ßit betrachtet unb getoeitet tt>erben foUte, tt>er n)äre jur

^Utatbeit an ber 95ermir!li(^ung folc^er Sbeale me^r berufen ge-

n)efen al^ ber ^ünftler?
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2. ®aö ^d^pid (fttölatib^

®o immer in neuerer Seit über bie fünftigen 6(^icffale ber

beforatiöen fünfte Jjer^anbelt n)orben ift, gef^ie^t eö im 9?a^men

ber fojialen 'Jrage- ^m frü|)eften in ^nglanb, baö im ^empo
feiner inbuftriellen (fnttt>i(llung allen anberen ßänbern beö 5^on«

tinent^ öoraug mar unb ta^ barum t>k un^eilfamen folgen, iDeld^e

biefe piö^ix6)t Snbuftrialijierung für bie ^unftinbuftrie mit fxö)

brachte, a\x(i) am früfjeften ju f|)üren befam, ^ereit^ im Saläre

ber großen ßonboner QBeltau^ftellung 1851 fd)rieb ©ottfrieb 6em|?er,

ber bamal^, ttjegen feiner ^eilna]S)me an bem <5)re^bner SD^aiaufftanb

beö Sa^re^ 1849 au^ feinem 93aterlanb t>erbannt, in ßonbs)n lebte,

^nglanb fei ha^ Canb ber Smproöementö, bie inbeffen für ben

gefunben, aber etmaö langfamen 6inn be^ 93olfe^ ettx>a^ ju raf(^

aufeinanber folgten, „^äglic^ n)erben neue 6toffe, neue Vorteile,

neue Snftrumente, neue S!}Zafc^inen, neue Gräfte gefunben unb mit

(^nt^ufta^mu^ in *2lntt>enbung gebra(^t. ^§ ift tt)a^r, fie ^aben

babei ©ro^eg erreicht, aber auf Soften gett>iffer S^ä^igfeiten, beren

<gnttt)i(flung auf bemfelben reinen 93erftanbe^n>ege, ber bi^|)er bie

9®iffenfc^aften, bie Leiterinnen ber neuen ©egenmart t)erfDlgten,

fdt^mer bur^fü^rbar fein mag. ^nglanb ift burd^ bie @ett)alt beö

fortfc^reitenben @eifte^ ber Seit einftmeilen ben fünften entfrembet

n)orben, unb ^xt>ax ungefähr in bem 93er|)ältniffe me]j)r aU anbere

lultiüierte 93i5lfer, in n)elc^em e^ biefen auf ber 93a^n, t>k jte

|)offentlic^ alle burc^fc^reiten muffen, vorausgeeilt ift.''

6emper ^atU xz6)t: biefeS 6($i(ffal ift ein internationale^

gett>orben, eS ^at fi(^ in allen ßänbern mit fapitaliftifc^er ^irtfcl)aftS=

fü^rung mieber^olt. ^ie aber jener auffälligen ^unftentfrembung

ber 93ölfer bie funftgett) erbliche Q3ett)egung auf bem S^u^e gefolgt

ift, glei^fam aU eine natürli^e 9?ea!tionSerf^einung, fo fpiegelt

fi^ in i|)rer ®ef(^ici^te aud^ ein guteS &M oon ber ^ntmidlung

ber neuen fo§ialen 3been tt>iber. ©ie tt)e(^felfeitigen 93e5ie^ungen

finb fo enge, ba^ bie funftgemerblicbe 93ett)egung in i^rer Problem-

ftellung gerabeju t)on htn jemeilS t)or^errfc^enben ^enbenjen beS

6o5ialiSmuS ab^u^ängen fc^eint. ^enn ba^er bie fojiale ^e-
n)egung in i^rem erften 6tabium me^r fritifc^ aU fc^öpferifc^ ge=

tt)efen ift, tt)enn fte 5uerft negierenb Qtmxtt ^at in ber bett>u§t ein=

feitigen *^ble^nung »on ^J^i^ftänben, bie auS ber neuen 9^i(^tung

beS ^irtfc^aftölebenS abgeleitet unb barum fälfcl)li(^ aU notwenbig

93c^tenbf, 5)ct ^ampf um ben etil 3 33



angefeuert mürben, wenn fte folgerichtig, im Sntereffe einer lieber-

genefung ber ©efeüfd^aft, juerft eine 9?ücfbilbung ber befte^enben

QBirtfc^aft^f^fteme anftrebte, fo ift eg er!(är(tc^, ba^ aud^ bie funp-

gemerblic^e Bewegung in i^ren ^eftrebungen anfangt me^r reaf-

tionär-romantifc^ al^ f(^öpferifc^'neugeftaltenb gemefen ift

0iefe vüätväxt^ gemanbte 9^ic^tung gibt gerabe ber englifc^en

^ett)egung i^re befonbere 9^ote. <S)ag ber 93erfall ber beforatioen

fünfte mit ber llmbilbung ber ^robuftion^met^oben in urfäc^lic^em

Sufammen^ang ffe|)en mu§te, i)atH man gmar aud^ in (fnglanb

erfannt. ^ber man fa|) bie ©rünbe biefeö beflagen^merten 93erfaltt^

mel^r in bem ^ecJ^fel ber ^etrieb^form a(^ in bem falfc^ geleiteten

unb unbiftiplinierten Tillen berer, bie bie 93etriebe lenften. £lnb

tt?eil man bie innere Cogif unb t>a^ unabänberlic^e @efe§ ber fogialen

Sntmidlung oerfannte, meil man für ^illfür ^ielt, \t>a^ ein innere^

SlO^üffen tt>ar, fo verneinte man fc^lec^troeg bie 9^ottt)enbigfeit ber

inbuftrialifterten ^etrieb^form. Um ber ^unft willen erklärte man fic^

gegen ben mobernen Snbuftriali^mu^ unb forberte bie erneute ^uf«

na|)me ber Äanbarbeit im ©cifte ber mittelalterlichen Sunfttrabition,

®iefe 'Jorberung, bie im ©runbe ein romantifc^er ^nac^roni^mu^

war, biefe^ bewußte 'xRüdwärt^ftreben nac^ ^robuftion^formen,

hk jtd^ überlebt Ratten unb bebeutung^lo^ geworben waren, erfc^ien

ben ^Reformatoren al^ einziger ^u^weg, um bk ^unft unb befonbere

\>a§ ^unftgewerbe t)or bem t)ollftänbigen TOebergang gu bewahren,

©arauf aber !am eö legten €nbe^ an. ^ie i^unft unb üor allem

ha^ ^unftgewerbe galt e^ ju retten, beffen (frjeugniffe nac^ ber

9[Reinung ber 9Reformatoren an erfter 6telle ba^u berufen waren,

auf bie ©efc^mad^bilbung ber breiten 6c^ic^ten be^ 93ol!e^ ein^u»

wirken, ^u^ biefem et^ifc^=päbagogtfc^en Collen ^erauö l^aben

bie S^ü^rer ber englifc^en 93ewegung auc^ üon t)ornberein i^rer

Arbeit ein ganj beftimmte^ 3iel gefegt: in ber 9Zeugeftaltung be^

^o^n^aufe^ unb in ber !ünftlerifc^en ^urc^bilbung beö gefamten

©ebrauc^^gerät^ fa|)en fte i^re eigentli(^e ^^Hufgabe. *^uf biefe

^eife wollten fie bie ^unft, bie unter ber Ungunft Der Seitumftänbe

ein feltene^ ©lüdf^gut weniger 93eoor5ugter, ein £ufu^ für eine

fapitaliftifc^e Oberfc^ici^t geworben war, wieber ju ben fingen be^

^lltagö, 5U hm ftummen Wienern be^ täglichen ßeben^ jurücf«

führen, in ber Hoffnung, bamit aud^ ben ^inberbemittelten, tfm

*2Irbeitern unb ^agtö|)nern, erneut an ber ^irfung biefeö wichtigen

^rsie^ungömittelö "i^lnteil 5u geben. <5)iefer fittlic^e ©runbgebanfe

34



ift c^, ber für bte ganje 95ett)egung c^ara!teriftif(j^ ift unb immer

mieber al^ i|)re eigentlich treibenbe S^xaft |)croortritt tiefer @e-

banfe gibt aud) ber englif(^en 93ett)egung, in ber er 5um erften

90^a(e formuliert unb alö leitenber ©runbfa^ aufgeftellt mirb, i^re

entfc^eibenbe ^ebeutung, tro^ ber reaktionären ^enbenjen, X)on

benen pe im übrigen geleitet ift SDZoc^te man immerhin ben gut-

gemeinten, aber oergeblid^en 93erfud^ unternehmen, ber entthronten

^unft auf bem golbenen 93oben beö ioanbmerf^ einen neuen Äerrfc^er-

pu^l aufsuric^ten, ^iatt xf)x au^ ben ro^en ^lö^en, bie ber brobelnbe

^ulfan be^ gärenben Seitgeifte^ au^fpie, ein neue^, t>iellei(^t

tt>eniger glatte^, bafür aber um fo breitere^ Sunbament 5U bereiten»

^ic^tiger al^ bie SD^et^obe, bie für t^k £öfung be^ ^roblemö ge-

tt)'df)it tt)urbe, tt)ar in ber ^at junäc^ft bie ^roblemftedung felbft:

bie au^ ©rünben ber ^t^iif unb im Sntereffe ber allgemeinen 93olf^=

bilbung erhobene ^orberung nad^ fünftlerifc^er Qualitätsarbeit

^ö ift be^eic^nenb für bie ©runbtenben^ ber englifc^en ^e--

tt)egung, ta^ man bei ber (Erfüllung biefer <5orberung weniger an

bie neuen ^flic^ten beS jungen Unternehmertum^ backte, aU an

bie ßebenSbebingungen beS ÄanbmerferS unb Lohnarbeiters, ben

man no(^ immer als bzn eigentlichen Präger ber ^robuftion be-

trad^tete. 0ie reoolutionären Sbeen, bie 9^uS!in unb 9[RorriS alS

Sü^rer ber ^unftreform vertraten, belogen ftc^ ba|)er me^r auf

\>k geiftige unb fittlic^e Hebung beS ^^rbeiterftanbcS, als auf t>k

intelle!tuclle ^rjie^ung beS Unternehmertums unb auf bie ®urc^*

geiftigung ber neuen mafcbinellen ÄerfteüungSoerfa^ren, ^an gab

ber Überjeugung ^uSbrud, ba^ jebe Arbeit t>k gut ttjerben fott,

auc^ mit *5reut)en getan werben muffe, unb man legte fic^ bk <5rage

t?or, meiere S[)Zög(tct) fetten t>k neue (fntmicflung beS ^irtfc^aftS-

tebenS unb bte gefellfc^aftlic^en Hmtpanblungen, bie fte im ©efolge

gehabt i)at, offen laffe, um ben ^enfc^en glücklichere "^rbettSbe-

bingungen ^u fc^ äffen. <5)eutlic£) ttitt in biefer ^roblemftellung bie

et^tfc^e Deutens ber 93ett)egung jutage, bie, ganj in ber 9^tc^tung

beS neuen i^ulturibealS, bie Sufunft ber Qualitätsarbeit t>on einer

6teigerung beS QualitätSgefü^lS, baS ^ei^t üon perfönlic^en Herten

unb feeltfcben <5:rieben, abhängig gemacht fe^en tt)ollte. 3n ber ab-

lebnenben ^ntmort, bie man ftcb auf biefe Srage gab, jeigt ftc^

bie romanttfcbe ^eltabgemanbt^eit unb ber '^D'^angel an ^trflic^-

feitsfinn, bie bie englifc^e 93eroegung cbarafterifieren. <S)aS ma-

fc^inelle ^robuftionSf^ftem, fo tt)urbe argumentiert, i)at t>k ent-
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f(^eibenben Q3orbebingutt9en für bie (fntfte^ung ber Qualitätöarbeit

auf immer gerftört, »eil bie unteilbare (Sin^eit be^ ioerfteUungg-

|)ro5effe^ aufgehoben, tt)eil bur(d^ ba^ ^rinjip ber 'iHrbeit^serlegung

ber geiftig--f^öpferifc^e ^roje^ öon ber mec^anifc^-ted^nifc^en ^u^-

füf)rung getrennt tt?orben ift €)er Snbuftriali^mu^ |)at 5tt)if(^en

ben flinfen 9^äbern feiner S[Rafc^inen bie beforatit>en fünfte 5er-

rieben, tt)ei( er bie ^rei^eit ber f(^öpferifd)en Arbeit jerftört unb

unmögli(^ gemad^t ^at 93on ber furchtbaren 9!}Zac^t ber ^Diafc^inen

fa|) 9?ugfin bie jentrale 6tel(ung, bie bie be!oratiöen fünfte hi^^tv

im ßeben ber ^ulturoölfer innegehabt Ratten, bebro^t, unb barum

^a^tt er bie SO'Zafc^ine. ^r fa^, ba§ ba^ ^'^u^gerät, t>a^ biö^er

ber bet)or§ugte ©egenftanb menf(^li(^er 6(^affen^freube unb i>ott^-

tümlic^er Q3er§ierung«Iuft gemefen tt)ar, ju einer unperfönCid^en unb

gleichgültigen SO^^arftmare geworben mar, hk für btn 6ci^mu(f be^

^lltag^ i|)re 93ebeutung gänjtic^ verloren ^attt unb beren 93ertrieb

nur no(^ bur(^ ben unfruchtbaren ^unfc^ gered)tfertigt fd^ien, @elb

5U mad)en unb einen beträd^tlii^en Äanbel^geminn einjuftecfen,

6ein em^finbfame^ *2luge litt unter ber graufamen 93eränberung,

bie ftc^ in furser Seit unter bem ^influ§ ber Snbuftrie im ^ilbe

ber englif(^en ßanbfc^aft öoUjogen ^atte. ^r fa^, tt)ie ber fc^warge

9^aud^ ber Äod^öfen fxd) mit htm filbernen @eU)ölf be^ ÄimmeB
»ermengte, tok er lieblid^e ^äler in graue S^ebel l;üllte, er faf>,

tt)ie t>k turm^o^en 6c^lote ber ^raftmerfe mit i^ren gefpenftif^en

6c^atten ben <©brfern ßic^t unb 6onne raubten unb tt>k bie

Sabrüen ben flaren Quell ber QBalbbä(^e burci^ xi)xt *5Ibn>äffer »er*

unreinigten. ®arum ^a^U er biefe fogenannten 6egnungen ber

3it)ilifation. ^r ^a^te bie ^abvxUn, bie ben ftillen S^rieben ber

Kälber §erfti5ren, er ^a^U bie ^ifenba^nen, hk hk 9DZenfd^en in

^aUtt t)ertt>anbeln, unb er fragte bie '^af(i)inen, bk nx6)tß aU
unfc^öne unb ^ägli^e <5)inge ^eröorbrac^ten» *^ber biefer tt>ilbe,

fanatif(^e Äa^ n)urbe getragen loon einer nic^t minber ftarfen ßeiben-

fc^aft 5u |)elfen unb 5U beffern. Snbem er mit wuchtigen unb ein=

bringticl)en Porten feinen ^l^rcujjug gegen t>a§ Seitalter |)rebigte,

ba^ ben ^^Hrbeiter lieber jum 6^lat>en Qzma(i)t ^aht^ pxk^ er gugleid^

mit unermüblid^em ^ifer bk gro^e nationale ^unfttrabition feinet

ßanbeö, t>k @oti!, seigte ben religiöfen S^ern i^rer Arbeitsmoral

auf, bie bem ^unft^anbmer! bie jtdt)cre (3mä^x gebei^lid^en ^ad^S«

tumS verbürgt ^abt, unb fpornte ju erneuter '^ufna^me i^rer |)anb-

tt)erflic^en Überlieferung an. 3n ber d^aratteriftifd^en SOZifc^ung mn
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jielbetDU^tev (fttergie, fiftlii^er ^iKen^fraft, pietiftif(j^em ©lauben^-

eifer unb fentimentakr @cfü^l^fc^tt)e(gcrei ganj eine ^erfön(i(^feit

nad^ bem ^tx^tn be^ englifd^en 93ol!e^, burd^§og 9ln^txn, aU ein

geftrenger ^anber|)rebiger ber ^unft, ba^ £anb, bie neue @(auben^--

le^re »erüinbenb, ber ^iKiam SD^orri^^ bann ein glänjenbeg ^ei-

^pkl ber '^at geßenübergefteUt ^at SO^^orri^ n>ar t)om 6c^lag

jener tatkräftigen unb unterne^menben SO^enfc^en, benen ba^ 6d^idf-

fa( eine mäd^tige £eibenf(^aft 5ur ^eUöerbefferung inö i5er§ gelegt

]^at. €)iefer natürli(^en *2ln(age entfprad^ eine txkhf)aft revolutionäre

^enfweife nnt> eine 9Zeigung §u utopiftifd)en 6pefu(ationen, bie

il^n über ha^ (flenb ber @egenit)art ^inau§ gu ber Q3orfteüung eine^

anard^ifc^en 9?ei(^e^ führten, n)o el „tt)eber 9?ei(^e nod^ *iHrme,

tt)eber .Ferren nod^ ^m6)tt, meber ffaule nod^ Überarbeitete, tt)eber

geifte^!ran!e .öirnarbeiter noc^ gemüt^franle Äanbarbeiter geben

tt>irb". ^in SO^ann von t)ielfeitigen unb au^ergemi^l^nli^en 'Jä^ig-

feiten, unter benen bie fc^ö|)ferifc^--genia(e ^unftfraft Joielteii^t bie

geringfle gemefen ift, httätXQU fi(S) SD'^orri^ guerft aU ^id)ter unb

SDZaler, bann aU attmx Gojialift, enblic^ aU pxatü\^tx ioanb*

merfer unb 5^aufmann. 6ein angeborener '5)rang gur ^eltt)er=

befferung, ber fein ^efen hi^ an bie OBurgeln erfüttte, toax e^,

ber il^n bem Gogialiömul sufüi^rte, für ben er lange 3af)re aU
^iHgitator, 6(j^riftfteUer unb <5)ic^ter pxattx^6) gett)irft f)at. 9}^orri^

fa^ bie ©egenmart burc^ einen korrupten "^Irbeit^miHen loerborben,

ber ben reinen 93egriff ber ^enfd^lid^feit gu t)erni(^ten unb aUe

eblen Snftinfte gu erftiden bro^te. liefen Milien umgubüben, i^n

5ur *52lner!ennung et^if(^er Gräfte §u gmingen, haxin fa^ er bie

*2lufgabe, bie feinem ßeben 9^id^tung unb Siel geben foKte. 0O(^

nid^t burc^ eine ^npaffung be^ *5Hrbeit^ibea(g an bie g^orberungen

unb an bie ^ebürfniffe ber ©egenn^art glaubte er biefe Aufgabe

löfen 5u fönnen, fonbern nur burd^ eine 9?ücfbilbung ber |)errf^enben

^robuftion^fl^fteme, burd^ erneute ^ufna^me ber Äanbarbeit. (fr

fud^te jenen S^renfobej ber Arbeit gu erneuern, ber fic^ in ber

i)e|)ren 90^ajeftät ber gotif^^en ^at^ebralen dn fteinerne^ ©enJmal

feiner ^ürbe gefegt ^at» ^ie ftolje Strenge unb bie fc^lid^te

^a^rl^aftigfeit ber mittelalterlid^en Sunftgefe^e galten if)m aU hk
ett)ige QmUt aller eblen Äanbmerf^funft Unb fo fd)i(lte er jtc^

an, jene^ gotifd^e 9?eid^ ber 6^ön^eit unb ber ^unft, loon bem

9?u^!in mit ber aufrüttelnben ^Vi6)t eine^ ^poftel^ geprebigt ^atu,

auf ^rben tt>ieber aufsuric^ten. '5)er 93au feinet eigenen, t)on
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^^itipp ^ebb cntttjorfenen Äaufe^ in Upton, ba^ f^öter unter

bem Flamen red house in ber @efci^i(^te ber mobcrnen ^aufunft

berühmt geworben ift, gab ben äußeren ^nla^, einen innerlid^

längft vorbereiteten (fntf^lu^ 5ur 9^eife ju bringen. ^Ig e^ ftc^

um bie ^efci^affung ber für bie 9?äume biefe^ Äaufe^ erforberlid^en

Einrichtung ^anbelte, fanb 9D^orrig t>\iv6) bag übli^e Angebot beg

SOZar!te^ feine ^ünfd^e nic^t befriebigt. dx befc^log ba|)er, jur

6elbp^i(fe gu fc^reiten unb fic^ mit Unterftü^ung feiner ^reunbe

bie erforberti(^e Snnenau^ftattung felbft i^ersufteüen. ^r unterrid^tete

fx(S) in ben öerfi^iebenften ^erfftätten na6) unb nad) über bk fünfte

beö ®eben^ unb Sorben^, ber Äolj» unb '30'^etaUbearbeitung, ber

^ö})ferei unb ber ©la^malerei, beg ^u^- unb ^a})etenbrucf^ unb

i)at biefe ^enntniffe bann in ber Solge baju t)ertt)ertet, auc^ über

ben erften ^2ln(a5 unb ben näc^ften 3tt>td i)xna\x^, ber ^onfurrenj ber

freien Unternehmung mit ^ra!tif(^en ßeiftungen entgegenzutreten unb

bie unjureid^enbe SDZarftprobuMon auf bem ©ebiet xi)xt^ eigenen

"^Ibfa^eö 5u hdämpfm* Er grünbete in ©emeinfc^aft mit bm SO'^akrn

aug bem Greife ber fogenannten ^rßraffaeliten, mit 95urne=3oneg,

©ante ©abriel 9?ofetti, S^orb "^O^abox ^romn unb bem *5lrc^ite!ten

^^ilipp ^thf> eine Äanbttjerfergilbe unb eröffnete im Sentrum von

ßonbon einen Keinen 2aben, in bem hk gemeinfamen Erjeugniffe ber

^ünfttergenoffenfc^aft jum ^erfauf ftanben. 3n ben ^erlftätten ber

ffirma '^orriö & Eo., hk fpäter nad^ SO^erton ^hh^t), 6urre^, über-

pebelten, tt)o au(^ gegenwärtig nf>6) bie t>ielfa(^en 't^lufträge be^

^ettmarfte^ ertebigt werben, gab e^ Mne SDZafc^inen unb feinen

inbuftrieUen ©rogbetrieb. ^nter ber .öerrfc^aft beö Sunftgefe^e^

tt)urbe bort für hk Erneuerung ber Qualitätsarbeit gewirft, eineS

93egrip, ber |td^ burd^auS mit ber 93ertt)enbung unb freien 93enu^ung

gotifd^er S^ormen unb ^orbilber in Einftang bringen Ue^. ®enn
eS fam ben ^Reformatoren ja immer me^r auf hk ^Betätigung einer

bem ^rbeitSibeal ber ©otif gteid^enben ©efinnung an, als auf bie

Erfinbung einer neuen S^orm, bie ftc^ ben 95ebürfniffen einer fojial

unb wirtfd^aftlic^ anberS gearteten Seit anpaßte. ®iefe ibeale @e-

ftnnung ^at ^raftif^ ju einer grünblid^en Erneuerung ber funft-

gewerblid^en ^rbeitSweifen gefü|)rt, fie ^at hk ted^nifd^en @runb-

lagen ber gewerblid^en fünfte wieberl^ierfteHen |)elfen unb jene ^ra-

bitionen lebenbig gemad^t, mit beren Äilfe bie fünftlerif(^e ^ätigfeit

über^au^t erft möglich wirb. ^\t ber ^(i)tf)tit unb llrfprüngli(^feit

i^rer Empfinbung unb mit bem leibenf^aftlid^en Eifer, mit htm fie
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i^x 5mar xnätväxt^ gett)attbtc^^ abet: barum nid^t njeniger aufn(^tige^

3t)ca( tpa^rgenommen unb üerteibtgt |)at ift e^ ber englifc^en 93e-

tpegung gelungen, t>a^ gefamte ©ebiet ber ^leinfunff t)on ben Solgen

mi^oerftanbener SO^aterialbe(;anblung unb j)on ben 6puren einer

unterne|)mer^aften 6urrogattt)irtfd)aft gu fäubern, unb fie ^at tnxdi)

fold^e nid^t gering^ufd^ä^enbe 9\einigung^arbeit eine ©runblage

bereiten |ie(fen, o^ne t>k an bie eigentli^e *5orm nod^ gar nic^t

gebadet njerben fonnte» ®a§ bie Sormengebung ber 9J^orrigfd^ule

ber gotif(^en ^unptt)e(t entle|)nt tt>ar, »erfc^lägt gegenüber t)^m

praftifc^en 9^ u^en fold^er tt)ir!famen 93orarbeit red^t tpenig. 0enn
eö mar junäd^ft unerläßlich, hai ^efen ber *5orm, i^r 93er^ältni^

5um SiJ^aterial ju Haren, i^re tecl)nif(^e ^ebingt^eit ju erläutern

unb auf biefe ^eife ben 6inn für ^erfmäßig^eit unb fac^lii^e

^u^fül^rung n?ieber ju tt)ecfen. 3u einer Seit, xoo bie ^ed^nif

ebenfo einfeitig überfd^ä^t tt)urbe ttjie bie ©efc^ic^te, tt)o beibe nur al^

reine TOi ffenfd^aften, um i^rer felbft tt>illen, ge);)flegt tt)urben, nid^t

um einem ^ö^eren StDedf, htm Stotä be^ ßeben^, gu bienen, mußten

t>k au^ ber gotif^en ^unft abgeleiteten begriffe oon ber ßogif

ber 5tonftru!tionen, i)on ber (f^t^eit ber ^auftoffe unb ber 6d^i5n-

|)eit ber Stpedmäßigfeit faft bie 93ebeutung eine§ ^rogramme^ ge--

tpinnen. 6ie jtnb in ber ^at ba^ ßofung^wort für alle fommenben

6tilbilbung^oerfud&e ber mobernen *53en?egung gett?orben.

^it biefen ©runbfä^en begegnete bie englifc^e 93en>egung bem
^oUen einer jungen 93aufd^ule, t>k ju gleid^er Seit unter ber

Sü^rung be^ ^r(^ite!ten SQorman 6^an> mit einem Programm
für bie fünftlerifd^e Um» unb 9Zeugeftaltung beö *3ßßo^n]^aufeö |)ert)or=

trat <Siefe ^onftellation ttjar infofern befonber^ öünftig, al^ t>a=

mit ber auf hk 9^eform ber ^leinfünfte jielenben 93en)egung für

i^ren llmfd^melsung^projeß gett)iffermaßen fd^on eine öortrefflid^

vorbereitete Äo^lform gefd^affen tt>ax. <S)ie ftarfen Smpulfe beiber

^etpegungen brängten ju einem gemeinfamen Siel, ha^ mit ber

fünftlerifc^en 9^eugeftaltung be^ bürgerlid^en ^o|)n|)au^baue^ xvtxt

genug abgeftecft n>ar. 9^orman 6^att) unb bie t>on i^m begrünbete

^rd^iteftenfc^ule ^at für t>k englifc^e 93autoft ungefähr baöfelbe

geleiftet, tt>a^ einige 3a|)r5e^nte fpäter ^Ifreb SD^effel burd^ feine

grünblid^e 9Reformarbeit für bie t>tnt^(5)t ^aufunft ber ©egen-

njarf hztoxxtt l^at. (fr i)at bie im S^ormali^muö ber neugotifc^en

6i^ule erftidenbe *tHcd^iteftur ^nglanb^ vom Strang einer unfrud^t=

baren 6tilnad^a^mung befreit unb ber ^aufunft tt)ieber einen ge«
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[unben 93obett lebenbig fovttoxxhnhtx ^rabitionen bereitet, bie i^r,

tro^ ber fünftlid^en ^ieberbe(ebungööerfucf)e ber nationalen @oti!,

verloren gegangen tt)aren. ^em falfd^en, an beforatiöen Öiu6erli(^--

feiten l^aftenben S^ormali^muö ber 9^eugotifer, beren ^rc^iteftur-

ibeal in bem ßonboner ^arlamentögebäube feine reinfte unb jugleid)

au(^ t)oH!ommenfte *52luöprägung gefunben \)at, [teilte er ein neue^

©eftaltung^prin^ip entgegen, ^r vooUtt au^ bev übemud^ernben

ÄüUe be^ Gc^mudmev!^ unb auö bem planlos ange|)äuften 9^ei(^=

tum üon Sierformen j?ov allem mieber t>a^ ©erüft, bk Urform be^

Äaufeg ^erau^fd)älen. 3n bem tonftruftioen 93au biefeö ©erüfte;^

erfannte er ein fd^on burcl) fl(^ felbft mirffame^ (flement beö arc^ite!»

tonifc^en ©eftaltenö, unb er begnügte fic^ ba^er hamxt, biefen

5Bir!ungöfaltor burd) hk farbigen Qlei^e ber oerwenbeten ^auftoffe

unb burc^ eine malerif(^e (Gruppierung ber ^aumaffen gu fteigern.

3n ben einfachen länblic^en ^o^ngebäuben beö 17, unb 18. Sa^r-

|)unbert^, in ben lieben^tpürbigen ^aci^merfbauten unb in ben male-

rif(^en ^adfteinard)ite!turen beg bürgerlid^en ^arod^be^ fogenannten

Queen ^nne-6tiB, fanb er biefe ©eftaltung^prin^ipien bereite in

reiffter ^ntwidlung üorgebilbet. *2luf t>tn ^efen^fern biefer national

englifc^en ^autt)eife richtete er bal;er ein ht\vn^t geförberte^ Gtubium.

S[Rit 93orliebe ^at er bann an6) in ber ^ra^iö für feine ^au'

entwürfe ben fc^lid^ten Siegel al^ ^auftoff t)ertt)enbet, unb e^ ift

i^m gelungen, biefem fpröben '^aUvxal alle Q^eije ber ^orm unb

ber S^arbe abgugettjinnen, beren er fä^ig ift ^ie 5al;lreic^en £anb=

l^äufer unb bie ftimmung^ooHen ^erfftattgebäube, t>k (o^axo für

eine 9?ei^e t)on ^ünftlern in unb bei Bonbon errichtet ^at, ftnb

jwar nx6)t ganj frei t>on einer l^rifc^en ^telierromantif, fie finb (fr-

5eugniffe einer tt)eniger urfprüngli(^en al^ bemugt ^verfeinerten, mit

ben S[Ritteln beö 6pätgeborenen fultiöierten ^unftübung. ^oä) e^

fprid^t au^ biefen 93auten, tt>ie an^ benen feiner 6c^üler, immer

mieber jeneö rüdjt(^tölofe ^efenntniö 5ur 6a(^lici^!eit, ^u bem bie

gefunbe naturaliftifc^e öd^ulung mit i^rer ftrengen, jebem ^om=
promi§ ab^olben ^ifjiplin htn "inrc^iteften erjogen ^atte. ^er @eift

ber 6ac^lid^!eit ^at in i^nen eine !ünftlerif(^ loerflärte Sorm gefunben;

bo(^ biefe "^orm erfcl)cint nx6)t me^r n>ill!ürli(^ unb leblos, tvk hk
ber gotif^en '^fabemifer, |te tönt unb Hingt lieber unb ift erfüllt

»on einer lebenbigen, hk ^rabition t)ergeiftigenben Q3augefinnung.

"^it biefen ©eftaltung^prinjipien, hk eigentlicl) me|)r ben ©rünben

ber ^t^if aU ber ^irfung elementarer S^unftfräfte entfprangen,
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ift eg bct 93eit)egung gelungen, ba^ ^o^n^au^ auö einer auf

ffaffabentt)ivtung abjielenben 6ti(ar(^ite!tur, tt)a^ e^ bislang ge^

vpefen tt)ar, 5U einem lebensvollen @ebilbe ju mai^en, beffen !ünft--

lerifd^er ^ert burc^ ben @rab feiner 93rau(^barfeit beftimmt tt)irb

unb burd^ bie natürliche ^xt, mt hk gegebenen Swede ^kx eine

neue ^orm gefunben ^aben.

Unb biefeS t)on aller 6tilma(^erei unb »on unechtem S^litter=

tt)er! gereinigte @ebäufe füllte nun William Morris mit bem neuen

@erät feiner "^erlftätten. Q3on ben fd^n^eren, mittelalterlichen

SO^luftern nac^gebilbeten ^aftenmöbeln, mit benen er feine Q3erfuc^e

5ur (Erneuerung einer fonftrui^tiöen 'S'enfnDeife begann, ift er balb

mieber abgelommen; tt>ie benn über^auj^t ber 50Zöbelbau nid)t hk

ftarfe <oätt ber englifc^en 9\eformbett)egung gemefen ift 60 tt)ie

fi(^ t>k 'tHrc^iteCtur, in ber "i^bfii^t, einen bem mobernen ©rof^bürger^

tum angepaßten ^ol)n^an^t\)p\i§ 5u fd^affen, ben bürgerlichen ^au--

formen ber QBarodjeit jutpanbte (ein 93organg, ber fi(^ auS ä^n=

li(^em antrieb |)erauS in ©eutfd^lanb einige Sa^rje^nte fpäter in

ber bur(^ 6c^ul§e»9^aumburgS „Kulturarbeiten" veranlagten ^ieber=

aufnähme beS ^iebermeierftilS mieber^olt ^at), fo ^at bie englifc^e

^Of^öbeltifc^lerei fei^r balb amS) lieber in htn berü|)mten arbeiten ber

(E^ippenbale- unb 6|)eratonfci^ule eine für i^re Smede vorjügli^

t>ertt>enbbare ^rabition gefunben. Unb eS verbient bemerkt ju n>erben,

ba^ unter ben gefc^ic^tlic^ überlieferten 93orbilbern eine beffere ^a^l
nic^t i)ätu getroffen tverben fönnen. ^enn (E^ippenbaleS SOZöbel,

namentlid^ feine 6tü|)le unb ße^nfeffel, fteUen für alle Seiten einen

Äö^ej^unft ber 6(^reinerfunft bar. ^ei allem 9^ei^tum ber ^ormen-

gebung, ber fic^ namentlich in ber ^uSbilbung ber 9?üdenle^nen jeigt,

bleibt |)ier ber eigentliche ©ebrauc^^smed beS SO^^öbelS boc^ oberfte^

®ebot ber (Srftnbung, unb niemals mirb, tt)ie leiber ^^ntt fo |)äuftg,

biefeS (fub^iel einem bloß geiftreic^en beforativen Einfall geopfert,

^enn 9JlorriS, unb me^r nod^ feine 9^ac^folger an biefen 9[Röbelftil

anjulnüpfen fucl)ten, tt)enn fre feine erneute ^ufna|)me empfohlen

unb praftifd) burc^gefe^t l^aben, fo barf man barin öielleicE)t einen

StRangel an urfprünglic^er ^rftnbungSgabe, nid)t aber ein Seichen

von arc^aiftifc^er ©efinnung fel;en, hit fic^ im @efü^l ber eigenen

6c^u>äc^e mit bewußtem Kopieren, mit ber bloßen 9^a(^al;mung

alter formen begnügt ^ätU. 'xC^orriS erftrebte ja nic^t fo fe^r bit

Originalität aU bie Qualität ber *5orm; er fuc^te na<^ guten,

nid^t nad) neuen S^ormen für @egenftänbe unb ©eräte, für it)elcf)e
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anfc^eincnt) bie cnböültige 'Jorm fd)Ott gcfunben tvav, „(ix be--

^arrte auf bem 6tanb))unft, ba§ e^ auf tt>o|)l überlegte 93ertt)ett--

bung be^ ^irfung^elemente^ me^r ankomme a(« auf ben Originali-

tätixvtxt biefe^ ^lement^" ('3}^eter-®raefe). 0a^ eö mit biefem,

tvk man tt>irb anne|)men unb loieUeic^t fogar mit Q^ec^t n>irb ein-

n>enben iPoUen, ni(i)t bo(^ genug gefpannten (^l;rgei5 benno(^ mdgUd^

mar, in ber *2irt ber 93ertt)enbung originell ju fein, tt)enn man nur

felbff urfprünglid^ genug veranlagt tt?ar, t>a^ i)at ^oxxx^ in feinen

^nttpürfen für *5läc^enbe!oration über jeben StDeifel beriefen, ©a^
Slai^ornament ift fein eigentlid^e^ (3^hkt gemefen, unb |)ier l^at

er in ber '^at auf feine ^eife tttva^ 9^eue^ gefc^affen. 9^oc^ ^eute

finb t>k *5lä(^cnmufter, bie SO^Zorri^ für ben ^apetenbru(f, für ge=

tt)ebte unb bebrucfte 6toffe unb für jebe ^rt t)on ^anbbeforation

gejeic^net ^at — bie 3a^l feiner (fntmürfe tt>irb auf me^r al^ 600

gef(^ä^t —, nirgenbg übertroffen toorben. 6ie fmb geiftreid^ in

ber (frfinbung, feinftnnig in ber ^arbftellung unb !ommen in ber

^irfung faft ben beften orientalifi^en £eiflungen glei(^. ^rin^i^iell

ftnb jte ber gotifd^en Slö^^ornamenti! »ermanbt: tt)ie bort finb au(^

i)ier naturaliffifc^e ^otioe üegetabilifc^er ober animalifd^er ^xt ju

gro§ gemufterten Ornamenten ftilifiert ffigürlic^e SO^otioe, toie fte

SO^orri^ mit 93orliebe für bie 0e!oration t>on *2Banbte|)^i(^en t)er=

arbeitete, finb i^m am n)enigften gelungen. <3)ie Seid^nung feiner

SOZufter ift burc^meg üon großer Gc^ön^eit, man httxa6)Ut fie gern

auf i^re Sin^el^eiten, t>a fte t)oll luftiger Unfälle ftedt; aber auf

bie (Entfernung ^in, an ber *^anb, t)erf^tt>inbet ba^ (finjelmotito

aU folc^e^, eö verliert fein reid)e^ (Eigenleben, e^ n)irb loöllig gur

^rabeöite, *5orm o^ne Sn^alt, ein fur^n^eilige^ 6piel ornamentaler

£inien. Unb hztxa(i)Ut man bann bie (Sefamterfd^einung in ber

^läd^e, fo jeigt e^ fi^, i^a^ mit ber ^öd^ften ®illfür biefe^ freien

ßinienfpieB 5uglei(^ bie ftrengfte (Sefe^mä^igfeit »erbunben ift: t>a^

SOZufter ift ju ftnnöollen 9?^^t^men georbnet, eö belebt bie Slä<^e,

o^ne jte §u überfüllen ober, fd)limmer gar, ju burc^li)cl)ern, e^

ru^t unb toxxtt in einem funftooU ausbalancierten (Slei(^gett)i(^t

O^ne Stpeifel aber ge^t baS, xva^ SSDZorriS burd^ feinen perfön-

li^en ^influ^, burd^ feine *iHnregungen unb t>m6) feine agitatorifc^e

^ätigfeit jur 93elebung aller Stpeige beS 5?unft^anbn)er!S beigetragen

\)at, h^x loeitem über ben ^ert feiner ^raftifc^en ^unftleiftung

^inauS. (Er fuc^te bie gleic^ftrebenbea i^räfte freunbfd^aftlii^ mit-

einanber ju öerbinben, er organijterte fie, um i^re ^irfung ju er^^en,
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in ©ilben unb 93eteinett, ^tobuttionööefeUfd^affen auf genoffen=

[(^aftUc^er ©runbtagc, bie eine neue ^rt öon Sünften bavftettten,

^u^ i^rer SO^^itte ift fpäter bie berü|)mte Arts and Grafts Society

l^erüotgegangen, bie burc^ i^re ja^lreic^en ^^Hu^fteüungen in £onbon

auf ben ©eift ber Snbuprie unb auf ben ©efd^macf be^ breiten

^ublifum^ er5ie|)enfd^ gurüdgemitft ^at ioier geigten (E. 9?. *t2lf|)bee,

9?at|)bone, *2l, ^if^er, ^ilton u. a. i^re fi^önen ^etaUarbeiten,

i^xm eblen 6c^mu(f unb i^re foftbaren ®ef(^meibe. Äier ^at t>k

Birmingham Guild of handicraft unb ber au^ aU ^rc^iteft tätigt

^enfon getriebene 5^upfergeräte, ^e(eu(^tung^!örper unb ©efä^e

jur 6c^au geftettt; ^ier n^aren bie 3et(^nungen unb SUuftrationen

5U fe^en, hx^ 92öalter drane unter bem ^inf[u§ beö japanifc^en

5arben|)o(5fd^nittö für jene ^üd^er entmarf, bie SCRorri^ in ^etm--

fcott---öoufe auf feiner ^anbpreffe brückte unb hk ^obben=6anberfon

mit feinen foftbaren, golbgejjre^ten ßebereinbänben t)erfa^. ^aö
bie ^erfe aH biefer ^ünftler miteinanber »erbinbet, tt>a^ i|)re

£eiftungen faft xt>k eine organifc^e Schöpfung eine^ ein^eitli(^en

^unftftilg em^finben (ä^t, ift ha^ ^o^e Qualität^gefü^t, ba^ a\x^

ii)nm fpri(^t unb t>a^ i^nen bk lang entbe|)rten 9l^^^ »erebelter

•^Irbeitöweife, fotiber ^uöfü^rung, öoEenbeter ^e^ni! unb üerftän-

biger 9[RateriaIbe|>anbIung »ermittelt ^at 9^ac^bem iaf)r5e^nte=

lang in allen *5ragen ^anbtt)er!li(^er Überlieferung ööUige 93er«

njirrung ge^errfc^t l^atte, mu^te allein fc^on bie Erneuerung fol(^er

^anbtt)er!li(^en ©runbelemente tt)ie eine ©ro^tat tt)irfen. Unb bie

bettju^te Betätigung folc^er ^ugenben ift eö benn auc^ gemefen,

hk t>m Erjeugniffen ber unter bem Einfluß ber jungen 93en>egung

begrünbeten Käufer Don ßibert^, 3effre^, (fffej u. a. gu i^rem Welt-

ruf t)er|)olfen ^at. Unb of)ne biefe neugef(^affene 93afiö tt)äre e^

fpäter avi6) ber jüngeren (Generation, ^ünftlern tt)ie d. 5. ^. 93op^e9,

BaiUie 6cott, htn in @la^gon> tätigen SD^acfintofl)^ unb i^rem

Greife, faum möglid^ gett>efen, i^re ipeiter jielenben, über t>k @e=

ftaltung be^ (fingelftü^^ ^inauö auf bie ard^ite!tonif(^e ^nv6)=

bilbung be^ ©efamtraum^ gerichteten 93cftrebungen erfolgreid) ju

t)ertt)irflic^en.

(fö entfprid^t ber grunbfä^li(i^en *5Hrt ber üon "^orriö t)er--

breiteten 9?eformgeban!en, ba§ i^re ^©iri^ung me^r in bie Breite

al^ in t>k ^iefe reichte. ®ie ^rahifd^e £eiftung ber englif^en 95e-

tt)egung ^at bie ^elt ni(^t mit neuen formen beglüdt, aber jte

|)at, ma« al^ ©efamtergebni^ nid^t n)eniger mertöoU ift, n^efentlic^
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ba^u beigefragen, ba§ bie <S)ur(^fc§nittöleipung ber getperblic^eti

^robuftion in ^nglanb auf zxm ioö^e gehoben würbe, toit fte ^eute

faum in einem anbeten ßanbe ju finben ift 0a^ moberne englifcfee

Äau^ barf bi^ in atte (fin5e(f)eiten feiner inneren Einrichtung a(^

ein unübertroffene^ ^eifpiel bafür gelten, tt)a^ mit einem tt)o^l-

QzhxibeUn unb fieser gef(^u(ten @ef($ma(l ju erreichen ift tiefer

gute ©efd^macf ift ber Erfa^ für hk fd)öpferifc^e ^unftfraft, an

ber e^ bem englifc^en ^unftgett>erbe gebrid^t, unb er hiibtt ha^

tt)ertt>ollfte 9?efultat, ba^ anß bzn ^irfungen eine^ öorbilblic^

organijterten Unterrichte gewonnen wirb. <S)ie 9?eform be^ engtifi^en

5lunftunterrid)tö ge^t auf tk fd^were 9Zieber(age gurüdf, bie ba^

englifc^e ©ewerbe auf ber Conboner ^eltau^fteUung öon 1851

erlebte, ©a^ Programm bc^ englifc^en (fr^ie^ung^f^ftem^ gipfelte,

nad) einem ^eric^t 6em|)ere, ber bamal^ auf QSeranlaffung be^

^rin5gema|)ie albert mit |)raftifd^en 93orfc^lägen 5«r *i2lnregung

be^ nationalen ^unftgefü^l^ ^erüortrat, in einem allgemeinen Q3olfe-

Unterricht be^ @ef(^macfe, ein Siel, bo^ man burd) bie ©rünbung

be^ 6out^--^en|tngton«9D'Zufeumi§ unb ber mit il^m in 93erbinbung

fte^enben, über ba^ ganje £anb t)erbreiteten Hnterrii^t^anftalten

§u errei(^ett fud^te. 9^eben biefen 6d^ulen, in benen ni^t dn
afabemifc^er 3ei(^enunterri<^t nac^ ^iftorifd^en 93orbilbern, fonbern

ein eifrige^ 9^aturftubium na(^ ber ^flanje unb bem lebenben

^oh^il h^txkhm wirb, finb bann in neuerer Seit, nad^ bem 93or-

bilb ber öon '^l}Zorrie gegrünbeten ©ilben, eine 9^ei^e üon Syanb'

werferf^^ulen eingeri(^tet worben, bie nac^ bem ^rinjil) beö ^tvU
ftättenunterric^te geleitet werben, ioier lernt ber 6d^üler, in engfter

^ü^lung mit ber ^ra^nö, bk 'Jorm au^ ben 93ebittgungen ber

^ecf)ni! 5u entwickeln, eine (frjie^ungömet^obe, bie i^n üor btn

©efal;ren be^ meift nur abftraften Seid^nenö htma^vt, bk i^m hk

Srifd^e unb Urfprünglic^feit feiner Em|)ftnbung erhält unb i^n ba^^ü

erjie^t, feine Erfinbungen unb (Entwürfe unmittelbar auf i^re ttd)'

nifc^e *iHuöfü^rbarleit 5U prüfen.

93erfu(^t man, bai Ergebnis ber ettglifd)en "Bewegung im

ganjen abjufc^ä^en, fo jeigt e^ fid^, ba^ fie, alleö in allem, me^r

für eine ^r|)altung beö ^unftgeifte^ al^ für eine Erneuerung ber

^unftform 6orge getragen l;at. Ein großer, tjollwertiger Erfolg

war möglid^, weil bie 95ewegung, tro^ aller 9^omantif, oon einem

lebenbigen, au^ ber "^Infc^auung gewonnenen Sbeal erfüllt war,

weil fte einem natürlichen @efü^l für ba^ (^6)tt unb ^a^re ent-
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fprungcn tvav unb meil jtc, tro^ öieler ^ebingf^eitcn, legten (fnbc^

bod^ ba^ Hnbebingte gewollt ^at. 6ie fe^te bcr trägen ©lei^»

gülttg!eit unb ber müben Stumpfheit ber 6inne eine fanatif(^e

Unbulbfamfeit entgegen, unb jte traf mit bicfer, für t>k fonferioatiöe

englifc^e @emüt^t>erfaffung ungetDö^nlic^en ^emperament^äu^erung

ba^ @ett)iffen ber 9^ation» 0ie 5ü|)rer ber 93ett)cgung Ratten ri(i)ttg

er!annt, t)a^ t>nx6) bie unnatürli(^e, t)on ber fpefulatiöen "äft^etif

jooUjogene Trennung öon ^o|)er unb angemanbter ^unft, bur(^ bie ein«

feitige Pflege einer ^unft für ^ünftler ein Suftanb ber Sfolierung

gefc^affen n^ar, ber auf bie <S)auer ber ^fiftenj ber ^unft bebro^lic^

«werben mu^te. tiefer unnatürli(^en Sfolierung arbeiteten fte na(^

bepen Gräften entgegen, ba pe inftinftit) füllten, n)elc^en ^ert
bie ^unft alö £eben^element, al^ <5a!tor ber S^ultur für ba^ (3lnd

ber S[Renfc^^eit bebeutet, (f^ ^anbelte fxd) für fie gar nic^t um bie

Srage eine^ neuen 6til^ in ^unftgetperbe unb ^rc^iteftur, um
SO'iöbel unb ioäufer, bie na^ 'Jorm unb 3nl;alt ein getreue^ *21b--

bilb be^ Seitgeifte^ barftellen foUten, fonbern e^ iDar i^nen öiel«

me^r um bie praftifcl)e 93ertt)ertung, um bie 9^u^barmad)ung fünfte

lerifc^er ^erte ju tun. ^uf bie (frtt)e(fung unb *5Hu^bilbung be^

guten ©efd^mad^ al^ einer fittlic^en (figenfc^aft fam e^ ben 'Jü^rern

ber englifc^en ^ett)egung t)or allem an. (^efc^mad, fc^rieb 9?u^fin

in „The Crown of wilde olive", ift nic^t nur ein ^eil unb ein

^ennjeici^en ber 9[Roralität, er ift bie einjige ^oxaiität

,

. . 6age
mir ma^ t>n gern ^aft, unb xä) will bir fagen, tva^ bu bift

(Sefi^mad n)ar i^jm gleic^bebeutenb mit (I|)ara!ter.

Unb bamit rührte er an ben ^ernpunft beö gcgentt)ärtigen ^unft=

Problem^ über^iaupt. "5211^ er mit feinen Sreunben bie 9?eform be^

^unftgemerbe^ begann, ba Ratten biefe Männer t)or allem immer bie

großen fojialen Aufgaben t)or 'tHugen, bie bie ^unft ju allen Seiten

5U erfüllen ^atte. '^xt ber 93erbreitung fünftlerifc^ gerebelter @e»

brau(^^gegenftänbe moUten fxt bie ^unft aB ein mefentlic^e^ Clement

ber ©efamtbilbung verallgemeinern Reifen, ^a^ biefer gefunbe unb

gro^geartete Sbeali^mu^ mit einer faft ünblic^en 9^omantit gepaart

mar, ba^ fie ber 93ern)irflic^ung i^rer Sbeale felbft lieber entgegen-

arbeiteten baburc^, ba^ fie im Seitalter ber 9i}Zafc^ine getreulich an

ben foftfpieligen |)anbtt)erflid^en Äerftellung^oerfa^ren fcft^ielten,

beren (frjeugniffe fc^lie^licl) für bk, benen fie in erfter Cinie be-

ftimmt unb jugebac^t n>aren, unerfComing li(^ bleiben mußten, fällt

wenig in^ @ett)id)t, wenn man bebenft, wie fru(^tbar fc^on bie i^lare
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^rfcnntni^ bti ^roblem^ iDetben mu^te, unb menn man ermigt^

in tt)e(ci^cm ©rabe biefe^ Problem bann auc^ nac^ ber ftttli(^en

6eite vertieft morben ift ®enn fic^ bic ^ngtänber aud^ in bcr

SD^ct^obc geirrt ^aben, fo gebührt i^mn bo(^ ba^ unbcftcittene

93erbienft, §uerft an ber rid^tigen 6tel(e ioanb angelegt ju ^aben.

9^ur in bem 6inne, tt>ie jte t>k ©efc^icfe ber ^unft beeinfluffen

tooüten, n>ar bie Teilung überhaupt benfbar, nur mit ber (Erneuerung

beg Öualität^begrip fonnte ber fortfc^reitenben Serfe^ung ^in^att

geboten tt)erben.

3* ©ie ütopit be^ neuen <oüU

^ormt in eud^ ein ^tlb, bem bie 3u-
lunft entf|)rec^en foK, unb »ergebt be«
Aberglauben, (Epigonen ju fein.

^ie reformatorifd^en Sbeen, mit benen 9?u^fin unb 9D^orri^

für eine Erneuerung be^ ^unftgefc^madf^ in (fnglanb gemirft Ratten,

reci^neten mit einer abjt(^tlic^en 93efc^ränfung. 90^it ben)u|ter ^xn'

feitigfeit ((Rieben jte n^efentlid^e (Elemente be^ neuen Seitgeifte^,

ffa!toren, t>on benen ba^ Äanbmer! unb ^unftgemerbe nic^t weniger

betroffen n)aren al^ anbere (Gebiete t>t^ OTirtfc^aftöleben^, au«

bem ^rei^ i^rer 93eftrebungen au^. William ^orri^, fc^rieb

t)an be 93elbe, erfannte bie ©egenmart nic^t an, er fanb jte ab-

fd^eulic^. (fr blidte auf bie 93ergangenbeit ^in, unb fte beuchte

i^m ^errlid^, er f(^aute in bk 3u!unft \^ina\i^, unb fie erfc^ien i^m

nod) fc^öner. <S)a^ g^inje ^erf feiner (^ebanfen unb fetner ^änt>z

xoxü bie @egentt?art Überbrüden.

93ei einem SO'Zann, ber tt)ie 9DZorri^ burd^ nic^tö fo fe^r au^»

gejeic^net war aU bnvd) ^illeneftärfe, ^attraft unb praftifc^en

Unternebmung^geift, fann biefe abftd^töooUe Umgebung ber (Segen-

wart nid^t al^ ein (Sefübl ber 6c^mäc^e gebeutet werben: al^ ob

er pc^ zttoa, im ^ewu^tfein mangelnber Straft, gefürchtet b^tte oor

einer ^u^einanberfe^ung mit ben neuen "^O^äcbten ber Seit, mit

^apitali^mu^ unb ^afc^ine, unb alö ob er hz^\)aib in bk fo t)iel

beffer erfcbeinenbe 93ergangcnbeit geflüchtet wäre, ^r war ftc^

feiner Gräfte genügenb bewußt, um fic^ auc^ einer folc^en ^u^=

einanberfe^ung gewac^fen ju füllen, ^ber er leugnete bie 0afein^-

berecbtigung biefer SÜJ^äc^te, er ernannte fie überhaupt nic^t al^

fc^öpferifc^e Gräfte anl Er fa|) in i^nen melmei)r eine '^rt ge«
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fä^rlic^er ^ranf^eiten, unb er fprad) öon htm gelbgierigen 3nbu--

pdali^muö unb üon bcm jittettöerbcrbcnbcn SnbtoibuaU^mu^ tt>ie i>ott

einer ^pibemie, tjon beren t)er^eerenber ^irfung er fein ßanb

unb fein 93olf bema^ren tvoUu. 6ein 9?eformtt)erf toax aufgebaut

auf ber 93orau^fe^ung, t>a^ jene 9[Räc^te ju Unrecht beftänben,

ba§ fie einer ernft^aften ^ürbigung überhaupt ni(^t tt)ert feien,

unb barum fann er barauf, fie mit aUen verfügbaren "SO^itteln ju

befämpfen. 6einen (frben, hk berufen tt)aren, fein ^er! fortzu-

führen unb 5u t^oUenben, ermuci^^ nun bk ^flic^t, feinen Srrtum

5U berichtigen, fic^ auf ben 93oben ber "^atfai^en ju ftetten unb in

ooUer *i^lner!ennung jener 9DZä(^te ben ^ampf um bie ^unft nid^t

gegen fie, fonbern mit i^nen, in engfter ^unbe^gemeinfc^aft, gu

fü()ren. Ober, um im 93ilbe ju bleiben, t>k von jener Sa^r^unbert-

epibemie Ereilten, bk fic^ je^t bereite im ©enefung^juftanb htfanbtxt,

nac^bem fie burc^ SO'Zorriö be^utfam unb ganj aUmä^Iic^ tt>ieber

an bie märmenbe ^raft ber <od)'6ni)txt genjö^nt tt>aren, maren nun

ttoc^ „5U ber reinen £uft ber @egentt)art unb an ba^ t)oUe ^age^lic^t

ber Sufunft ju führen".

€)ie frud^tbare (frfenntni^, ba% ba^ Siel ber angebahnten

^unftreform t)iet weiter geftedt werben muffe, aU tttva nur auf

bie (frneuerung beö i^unftgefc^mac!^ unb auf bk ioebung ber fünft»

(erifc^en ^urc^fc^nitt^leiftung, wie jle 9?u^!in unb SO'Zorri^ erftrebten,

ift junäc^ft in Belgien gereift 3n biefem !(einen £anbe, ba^ auf

bem gemeinfamen ^arf(^ ber europäifc^en 93ö(fer pm Snbuftrie-

\taat fc^on von jc^er einen beträ(^t(i(^en 93orfprung gewonnen i)atU^

in bem auc^, wie 6ombart berichtet, bit Sbeen beg 6o5tali^mug

fc^on fo tiefe ^urjein getrieben ^aben, ba^ biz ^eime einer neuen

©efettfc^aft^orbnung bereite beutlid^ erkennbar geworben ftnb, in

biefem 2anb war ber ^ir!U(^!eit^ftnn ftarf genug, ba^ ^ewugtfein

einer (ebenöwcrten unb ju öoEer <5)afeinöfrcube berechtigten (öegen=

wart fräftig genug entwickelt, um bie bi^^er gemiebene *i2lu^einanber=

fe^ung mit jenen angeblich fulturfeinblic^en '^O'Zäc^ten al^ notwenbig

unb al^ unauffc^ieblic^ ^u betrachten. Unb biefe^ tapfere, t)or feiner

^onfequenj jurüdffc^redenbe @egenwart^gefü|>(, mit bem bie 93e(gier

ba^ 9?eformprogramm ber ^nglänber aufnahmen, fam al^balb ju

einer ganj anberen Gebarung ber biö^er immer nur negatii) ge=

XütxttUn ^ntwidlung^faftoren. ^ag bxt 6c^ön^eit enbgültig aug

ben ©ebieten öerbannt fein foUte, in benen bie 5^apitaliften, bit

3nbu[trtel(en unb bie Sngenieure i^re oielfeitige *2Irbeit t>erric^teten,
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tPoUte ben gegenmart^fro^en 93e(g{crn nic^t in ben Ginn. 6ie

betpunbcrten bic ^erfjeuge bcr Snbuftrie, bie tt>n6)txQtn iooc^öfcn

unb bie jKarfen 9}^afc^inen, auc^ tt)cnn i|)nen bie fc^Ied^te 9[)^orat

if)rer (fr§eugniffe »eräc^flic^ erf(i)ien; unb jte tt>aren im Snnerften

betroffen t)on ber f(i^öpferif(^en ^raft ber 3ngcnieurbautt)er!e, a\x6)

ttjenn fte ben 3n>e(f, bem biefe bauten bienftbar n?aren, ni^t immer

5u billigen üermoc^ten, ünb toa^ fd)lie§li(^ ben i^a))itali^mu^ betrifft,

fo Qob Äenr^ t>an be 93elbe, ber Sü|)rer ber belgifc^en 9?efor--

matoren, un^meifel^aft hk ftärffte unb htbznt^n^tt ^erfi5nli(^feit

ber ganzen 93ett)egung überhaupt, aufrichtig unb rücf^altlog ber

£lber§eugung *i2luöbru(l, e^ liege im ^efen ber Seit, ha^ mir un^

alle bereichern muffen, „tiefer @eban!e/' fc^rieb er, „^at bie

^[Renfc^^eit gu hm munberbarften (fntbedungen geführt, unb uni?

roarb ba^ ungeheure ©lud, jte al^ bie erften genoffen gu l^aben.

a^ fc^eint tt>irflicl), al^ ob unfere ©eneration barin befonber^ beöorsugt

fei, unb i^ ^ege bie Überjeugung, t>a^ fie gu großen fingen au^-

erfe^en ift. 6elbft ber @eban!e, ba^ tt>xx un^ alle bereid^ern muffen,

ift mir heilig."

^Tlxt biefem urlebenbigen, ganj elementaren @egenn?art^gefü^l,

mit biefer oorbe^altlofen, felbft offenfi(^tli(^e 6^n?äci^cn unb ^t^Ux

f^onenben "^Hnerfennung beö Seitgeifte^, ift "oan be Q3elbe hk eigent-

lich treibenbe ^raft ber neuen ^emegung geworben, ^a^ i^n

5um *5ü|)rer machen mu§te, tt)ar ber Umftanb, ha^ er, tt)ie fein

anberer bamal^, ben geiftigen ^ebarf feiner Seit, um mit 9lx^avh

®e|)mel ju reben, bi^ in alle 6eelengrünbe begriffen i^atte. 3n
i^m i)er!ör))ert [x6) am ftärfften ber 5ielbett>u§te S^ulturmiUe, ber

in ber ^ett)egung jum ^u^bruc^ !am. 93an be 93elbe xoax e^, ber

bie Utopie öom neuen 6til formulierte unb hamxt bie 6e^nfud^t

ber Seit na6) einer eigenen, lebenbigen ^unft, nai^ (frlöfung au^

bem alle feelifc^=geiftigen 9?egungen erftidenben SDZateriali^mu^

5um *iHu^brud brachte. £lnb mit biefer !ü^nen Htopie rüttelte er

bie Prägen tt>ac^ unb ri§ bie ^a(^enben 5U frifc^en ^aten i)xn*

€r erfc^tint mt t>a^ perfoniffgierte ^ulturgemiffen ber Seit 6ein

gewaltiger (finflu^ erklärt [xdi) nid^t a\x^ feinen Werfen allein, t>k

öoUer Problematik finb, in benen ein ^öd^ft perfönlic^er S^unfttrieb

fortbauernb mit ben nüchternen <5orberungen profaner 9Zü^lic^feit

foUibiert unb bie aud^ ^cute mtlfad) fc^on veraltet wirken, fie erflärt

fic^ nur an^ ber Sntenfität feinet ^illen^, ber in all feinen "äu^e--

rungen eine fortrei^enbe ^irfung ühtt unb, einem Snergieftrom
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gfeid^, t>nv(S) taufenb untertT:bif(^e Kanäle in bic gett)erb(i(^en be-

triebe einbrang unb borf aUmä^Ii(i^ einen t>öüigen Hmfc^ttjung ber

©efmnung i)txhtxQtfü^xt ^at

<S)iefe^ @e0entt>art^gefü|)l ber Belgier, biefeö freubige ^e-

fenntni^ ju bem neu erregten ^oUen ber Seit f)at ber !unftgett>erb-

li(|en ^en)egung einen neuen unb mächtigen Smpul^ gegeben» ^o
bie (fnglänber t>a§ ^robCem me^r üon feiten be^ ©efü^l^ angefaßt

l^atten, mit bem ri^tigen Snftinit für ba§ gro^e Sbeal, boc^ o^ne

ba^ ftarfe @egentt>art^bett)u^tfein, ba^ 5U feiner Q3ertx)irHic^ung un-

erlä6li(^ notmenbig ttjar, ha näherten jtct) bie 93elgier ber Aufgabe

Don feiten i^rer ganj urfprünglic^en erJenntni^fritifc^en 5ä|)ig^eiten.

angeregt unb in i^rem ©lauben beftärft t>m6) ba^ gleichgerichtete

Gtreben ber geitgenöffifd^en Literatur, tt)iefen fie auf bie großen

fd^opferifc^en ^täfte ber Seit |)in, beren £eiftungen i^nen tro$ aller

^u^erungen öon 93rutalität unb allem 9D^angel an <5)if5i|)lin benno(^

au§ercrbentli(^, \a fci^le(j^t^in bett)unberung^n?ürbig erfi^ienen. Unb

inbem fie ben fjerrfd^enben 9^ationali^mug al^ eine geiftige unb in

feiner ^eife au(^ f(^öpferifc^e SO^ad^t anjuerfennen bemü|)t maren,

gewannen jte barau^ für i^re fünftlerifc^e ^ätigfeit ein neue^, bcn

eigenen Gc^öpfertrieb belebenbe^ 6elbftbett)ugtfein. 9^ac^ i|)rer

n)o|)lbegrünbeten llberjeugung burften bie 6ö^ne einer Seit, in ber

ftc^ fo öiel lebenbige Gräfte regten unb bie auf allen Gebieten be^

^enien^ unb g=orf(^en^ fo t)iel neue unb bebeutenbe ^erte ge-

fd^affen ^atU, nid^t länger gejttjungen fein, fic^ t>m gegenwärtigen

"^lufgaben ber ^unft gegenüber aU ^fpigonen ju füllen. 6ie t>er=

warfen ben eingewurzelten *illberglauben, ha^ man im 5^unftgewerbe

unb in ber ^aufunft getreulid^ bie Äiftorie nac^a^men muffe unb

bie nur an^ trägem 93er5icl)t erwa(^fene *2Infc^auung, t>a^ biefen

S^ünften gegenwärtig !ein anberer ^eg gu gebei|)lic^er ^ntwidlung

offenftünbe, weil man eö bod^ ni^^t beffer mad)tn fönnte al^ hk
"Eilten, f^ien if)nen unhaltbar angejtc^t^ ber erfolgreid^en 93e-

mü^ungen, bie auf allen anberen ©ebieten menfc^li(^er *21rbeit auf

bie geiftige <5)urd^bringung ber neugefunbenen ^u^brudömittel t>er--

wenbet würben. ®ie (Elemente bei Settgeifte^ Ratten f(^on ju t)iel

'(Bewalt über fie gewonnen, all ba^ fie fid^ h^i foli^er unt)er§ei^lid^en

^räg^eit bei ^en!cnl l^ätten beruhigen !önnen» 6ie Ratten ju

öicl ^i^rfuri^t sjor bem grof^en *2öollen, bal fte allenthalben in ber

(Gegenwart am ^erfe faf)en, all ha^ fie, nad) bem ^eifpiel i^rer

£e^rer, fc^on gleid^ i)on Anfang an untätig ^ttm Q3er§ic^t leiften
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lönnen. <ok fa^en ha^ ßebcn btx ©egenmart öon einer ganj

anbeten Seite an. 6ie bejahten all feine 9^egungen. Qit fanben

unjä^lige, bi^^er nod^ ungenü^te Gräfte barin unb ernannten neue,

hx§i)iv ungeftattete 6toffe, hk ber 93ertt)ertung unb 93ereb(ung

darrten. Unb biefeö glüdlic^e ©efü^I ungenannter unb unbegrenzter

^irfungömöglic^feiten mad^te fie fü^n an(S) in ben Hoffnungen,

bie fie für bie fünftigen 6(^i(ffale ber ^unft Regten. €g gab ii^nen

ben ehrfürchtigen ©lauben an bie gefd^ic^t(i(^e 93ebeutung unb an

hk fc^öpferifd^en "Jä^igfeiten ber ©egenmart, unb auö biefer ftolgen,

unbeirrbaren 3ut)erftc^t ermud^^ i|>nen ganj t)on felbft t>k be«

gtüdenbe Utopie eine^ neuen 6ti(g.

<S)ie utopifd^e 3bee eine« neuen 6ti(« fönnte tollfü^n unb

miüfürlid^, ja überfpannt unb töricht erfc^einen. SD^^it 9^ed^t ift

ben ungebulbigen bleuerem t>mn aud^ entgegengehalten tt>orben,

t>a^ ein 6ti( nid^t erfunben tvxvb unb ba^ er ftc^ ebenfomenig

öorfä^lid^ fc^affen (ä§t. SDZan ^(Xttt xi^mn tt)eiter ermibern fönnen,

i^re 'Jorberung fei nid^t einmal neu. 0enn e« finb in ber ^at,

tt)ie fc^on ermähnt, im Caufe be« 19. 3a^r|)unbert« me^rfac^ 93er=

fuc^e gemacht tt)orben, einen neuen 6til ju fud^en, o^ne bag bo(^

einer biefer 93erfuc^e t>on praftifc^em (frfolg begleitet gemefen ift.

^enn e« aber richtig ift, ba§ ein 6til nic^t erfunben tt)irb, fonbern

ba% er entfte^t, unb jwar immer erft bann entfte^t, ttjenn „ein t>er-

änberter Sn^alt beö ©efamtbewu^tfein« i^n forbert", fo Ratten bie

Belgier t>or jenen früheren (ffperimentatoren jum minbeften ben

Q3crteil öorau«, fpäter geboren §u fein. 6ie fanben in ber ^at,

toa^ bie 93erit>ir!lic^ung i^rer Utopie fc^on e^er in ben 93ereid^ ber

gO^öglic^feit rürfte, biefen t)eränberten 3n^alt be« ©cfamtbemugt»

fein« 5U i^rer Seit bereit« t>or. "^bgefe^en bat>on, t>a^ bei b^n

früheren 6tilbilbung«t)erfud^en eine unjulänglid^e ^ttfyobt an-

gewanbt tt)urbe, ba^ man gar nic^t an jene« »eränberte @efamt=

bett)ugtfein backte, fonbern immer nur an eine fertige, äußere

'Jorm, waren bamal« aucb bie treibenben @eifte«!räfte, bie ba^ neue

©efamtberou^tfein ber Seit beftimmen, au« bem 93ann be« Unter»

ben)u§tfein« nod^ nic^t jur üoUen ^lar^eit be« Collen« burd^-

gebrungen. 3n biefer Hinfielt ttjaren ber Utopie ber 93elgier

übllig oeränberte unb bei weitem günftigere 93orau«fe^ungen ge=

boten. 6ie waren i^rerfcit« ni(^t nur mit fc^ärferen 6innen für

ba^ Streben ber Seit begabt, fonbern biefe« Streben war nac^ unb

nac^ au« einem „Suftanb blinben, irrationellen haften«" nun 5um
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teutlic^en ^emu^ffcin feiner Siele ^tlan^t ©er »eränberte ßeben^-

in^alt ber 3tit unb bie neue SO^^oral ber ©efeUfc^aft liefen fi^ j[e|t

mit größerer 6i(^er^eit f(j^on beftimmen, fritifc^e ^u^einanber-

fe^ungen mit bem 5^apitdi^mu^ unb mit ber 3nbuftrie Ratten auf

wirtfd&aftUd^em (^^bkt injttjifc^en ftattgefunben unb ba^ fojiale

©enfen toav unter fold^en ^inflüffen in neue 95a^nen gelenft tt)orben.

©ie (frgebniffe biefer *^u^einanberfe^ungen Qalt e^ nunmehr and^

für bie fünftlerif(^e ^ätigfeit ju t>ertt)erten, ^nb bie großen ^r=

Wartungen, bie man t)on Anfang an, unb gerabe in ©eutfc^lanb,

an t>xt tix^m Q'^eformarbeit ber Belgier gefnüpft ^at, tt)urben t>or

oXitm burc^ ben llmftanb gerechtfertigt, ba§ fie i^re ütopk t)om

neuen Stil auf ben neuen, gefd^i^tlid^ bebingten ©runblagen beg

fojialen unb n)irtfc^aftUd^en ßebeng aufgebaut unb i^rem @ebanfen=

han fomit zin fid^erere^ unb breitere^ ^unbament gegeben Ratten,

at^ eg 8um ^eifpiet S[Rorri^ noc^ in feiner ütopk üom ^anb=

arbeitenben „9lirgenb(anb" getan ^atU.

©ie ungebulbige 6c!^nfuc^t ber f^affenben ^ünftler, *2Inf(^(u§

SU finben an t>k geftaltenben Gräfte ber eigenen Seit, ^attt fic^,

tt>ie fc^on angebeutet, juerft auf (iterarifc^em ©ebiet bemerkbar ge-

malzt 6ott>eit biefe ^eftrebungen <S)eutfc^(anb betrafen, fo mochte

e« bie Literatur t)on 2ntf)tx unb au(^ i)on Sefjtng gelernt l^aben,

ha^ e^, um neue ©inge 5U fagen, and) einer neuen 6j)raci^e be-

barf. Um für bie neuen 6tofpe, bie ftc^ nun üon allen 6eiten

ber fünftlerifc^en ©eftaltung barboten, geeignete ^uöbrucfömittel

5u fc^affen, mußten öor allem einmal bie alten, überlebten unb

unbrauchbar gett)orbenen formen befeitigt werben» ©er unfrucht-

bare Autoritätsglaube, ber fid^ i?on je^er mit ^ol^lem ©ünfel jeber

felbftänbigen 9^egung junger Gräfte entgegengeftellt i)at, mugte

t)on ©runb auS erfc^üttert, eS mu^te ^unäc^ft mit einer loöUigen

Um» unb 9^eutt)ertung ber ^rabition begonnen werben. 3n biefem

6treben naö) liberwinbung alter, leer geworbener *5ormen, in biefem

leibenfc^aftli(^en, ru^elofen 6uc^en nad^ 9©a^r^eit unb ^latürlid^feit

ift bie S^unft immer wieber in Seiten ber Peripetie in ben 3ung=

brunnen beS 9^aturaUSmuS untergetaud^t ©er 9^ealiSmuS, notiert

©elacroif in feinem ^agebud^, ift bie gro^e Sufluc^t ber (frneuerer

in Seiten, wo bie f(^led^t unb maniriert geworbenen Schulen, um
ben blafterten ©efd^madf beS ^ublüumS aufzuregen, babin ge=

!ommen finb, ftd) in ben Greifen berfelben (^rfinbungen 5U bre^en.

3n bem 6ta^lbab beg 9^aturaliSmuS ^at fic^ bie ^unft immer
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tt)iel)et t)on bem romantifi^en „^DZaiSfen- unb Qe!orafionött)efcn"

falfc^cr Sbealiften befreit, l^ier ^at fie neue 6c^affen^fräfte ge-

tt)onnen, unb neu geftärft, um mand^erlei ^uöbrud^mögUi^feiten

bereichert unb ju eigener 6e(bftänbig!eit gereift, ift pe immer tt)ieber

barau^ |)ert)orgegangen, ^u^ biefer ben)ä^rten ÄeilqueUe ^atte bxt

moberne Literatur bereite greifbare 93ortei(e gebogen. 3n ber

6(^ule be^ 9laturaUömuö ^att^ fie für i^ren ^ampf „gegen bie

Q3ergangen^eit^fultur ber alten ^oejte'' neue (Energien gefammelt.

Unb bk^ 95eif|>iel empfa|)l ftc^ nun ben ^Belgiern, al^ fie baran

ba(i^ten, i^re (ebenbige 6e^nfu(^t na6) neuen fünftlerifd^en S^ormen

in ber *5Hrc^tte!tur, nad^ einem eigenen d^arafteriftifd^en *5Hu^bru(f

für t>a^ gett)erbU(^ erjeugte ©ebrauc^ögerät begriffU(^ ju formu-

lieren. Sener gebanfenlofen *iHrbeit^tt)eife, bie ba^ ^efen ber fünft«

lerif(^en ^ätigfeit bamit ju erfci^öpfen glaubte, ba^ fie einem

©ebrauc^^gegenftanb ober einem ^aumerf n>illfürlic^ gefd^id^tUd^e

Ornamente aufklebte, fe^te fie tin ntm^ „realiftifd^e^" ©eftaltung^--

^rinsil? entgegen, nad^ ti>dä)^m bie S^orm organifc^ au^ x^xzx

^unftion abgeleitet tt)crben foöte, aB ein fünftlerif(^eö 6^mbol i^reö

te!tonif(^en 3tpe(feö. (ok moUten lieber t)on t)orn anfangen: \tatt

überlieferte 'Jormen nur beforierenb gu t)ern)enben, n)ollten fie neue

hilbtn unb biefe S^ormen au(S) juglei^^ ben neuen ^onftruftion^--

n>eifen anpaffen, iDie fie burd^ bk inbuftrieUen ic)erftellung^t)er--

fa^ren geboten tt>axm, SD^an fprad^ t)on einer ,,realiffif«^en *^rd^i-

teftur" (Sic^ttparf) unb »on ber 9[Rafc^inenarbeit im <S)ienfte be^

^unftgemerbe^ (t>nn be 93elbe: „fünfte ber Snbuftrie unb ber

^onftruttion")^ unb man ba^tt babei an eine 5^unft, bie öor allem

n)a^r, auöbrud^öoll unb e^rli(^ im (S>thxan(S) i|)rer S[Rittel fein

foHte. ©iefe ftarfe, jebe beforatiöe Cüge fc^euenbe '^öa^rl^eit^--

liebe fanb man am reinften bi^b^^ i« ^^u Werfen moberner 3n-

genieure ausgeprägt ^n^ i|)ren 95auten unb ^onftruftionen fprad;

mit fraftooUem ^at^oS bie fd^arfe £ogi! ftatifc^er @efe^e. ©iefe

urfprüngli(^e ^raft ber ^^arafteriftif mar eS, bie man für bk
eigene *2lrbeit erfe^nte. <Baxnm forberte man folgerichtig, ba^

fünftig bie naturaliftifd^e '^IrbeitSttjeife ber Sngenieure aud^ für

bie ^thktt gettjerblid^en unb ard^ite!tonif(^en 6(^affenS öorbilb»

lid^ fein folle. 3tt)edfmä^ig!eit, logifd^e 0ur(^bilbung ber ^on-

ftruftion unb fad^gerec^te 93e^anbluttg beö ^aUxiaU, ba^ tvaxtn

bk geiftigen ^rinjipien, mit benen baS ^efen beö neuen 6tilS

umf^rieben mürbe.

52



0iefe ^orDcrungcn n^aven nt^t neu. Ungcfcl^r mersig Sa^re

früher ^atte fte ©ottfrieb 6emper bereite erhoben unb au^fü^rtic^

begrünbet €r f^rid^t tjon einem „fonftruftben, ober beffer b^na=

mif(^en ^rinjip ber Ornamentik' unb ijerlangt banad^, ba§ jeber

^eil eine^ ^erfeg, fomie auc^ fein ©anje^ angeben muffe, mag

eg ju tun ^at: ni^t attein burd^ feine ^orm, fonbern aud^ burd^

feine Ornamente, llnb er hthantxt, ha^ unter ben t)ielen 93üd^ern

über t>k QInmenbung ber ^iffenfc^aft auf t>k ^unft ein ioanbbuc^

fe^le, „tv^^^^ t>k ^rinjipien ber 6(^5n^eit unb be^ 6ti(g in

i|>rer *5^ntt)enbung auf hk neuen ^rfinbungen ber ^iffenf(^aft unb

<2)Zanufaftur le^irt.''^)

^ber ebenfowenig tt>ie feinerjeit Gemper ba(^ten bie jungen

^unftgemerbcreformatoren in 93e(gien baran, mit i^ren 6ti(prin5i|)ien

an t>k 6telle be^ freien fc^ijpferifc^en S^unftmoUeng „einen mefentlic^

med^aniftifd^-materiellen ^Za^a^mung^trieb" ^u fe^en. ^iefe ^rin-

§ipien finb me^r a(g eine "^rt 9?egulatit> ber gett)erbli(^en Arbeit

aufjufäffen: fte moUten me^r bie ^z^kv ber big|)erigen *2lrbeit^-

tt>eife bejeid^nen, hk au§ falf(^er ^infteKung be^ ^robuftion^--

j)ro5effeg ^erfamen, aU tttoa ben fc^ö|)ferif(^en Vorgang fetbft

d^arafterifieren. ^a^ mit jenen unsureid^enben 93egriffen ange-

beutet werben foUte, mar me^r aU t>k t^eoretifd^e ^Formulierung

eineg neuen Gtitl^rinjipg. ^a^ Schlagwort i:)on ber Smed^mä^ig-

i^eit unb oon ber £ogi! ber ^onftruftion war legten ^nbe^ nid^t^

anbereg, at^ ein intedeltueller 9^ed^tfertigunglt)erfuc^ für bie felt--

famen <5ormgebi(be, bie ein neuerwac^te^ ^^lu^brud^bebürfniö tnt-

fte|)en tie^. hinter biefen nü^ternen unb boftrinären Gegriffen,

bie fpäter oon einer übereifrigen journaliftifc^en ^ropaganba 5U

falfc^ t)erftanbenen unb arg mi§braud>ten Schlagwörtern |)erab--

gewertet worben pnb, verbarg |td^ ein gan^ lebenbige^, praftif(^eg

Sbeal, t>a^ burd^au^ nid^t auf bem ^ege ber '^Ibftraftion gefunben

war unb ha^ in feinen Sielen avi(^ weit über hk Swedfe einer nur

eittfeitig äft^etifd^en 6pefulation |)inaugreid^te. ^§ ift bie S^orbe--

rung nad^ einer ftarfen unb felbftänbigen ©egenwart^funft

0iefe ^orberung, mit ber man ha^ ^ulturgewiffen ber Seit

aufzurütteln fud^te, ift im wefentli(^en fittlid^er ^rt, unb fie beplt

barum i^r 9leä)t, and) wenn fie mit ben 9}Zitteln ber ßogif nid^t

bewiefen werben !ann, ^^ jielt biefe <5orberung, ä^nli^ wie in

*) ßc felbft i)at fpäter biefc Cücfe mit feinem stt>eibänbigen ^^vt „®cr
6fii in ben tedjnifc^en unb tcftonifc^en ^^iinften" au^sufüacn öerfu^t
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(fnglanb, auf eine 93ereblung unb ^urc^geiftigung ber gett>erb(id^en

Arbeit, aber fte ge^t üon anbeten 93oraugfe^ungett au^ a(g bie

ber ^nglänber. '^uc^ t>k Utopie be^ neuen (otxU fud^t erjie^erifd^

tt)ir!enbe ^erfftatttrabitionen ju fc^affen unb tt)ir!fame ^rbeit^--

gefe^e ijorsugcic^nen, mit benen ben Äanbtt>er!etn, ben ^ünfttern

unb ben *5abrifanten ein braud^bare^ ^xtul jur 93erpnbigung

gegeben werben foUte. Sähtv fie rechnete babei burd^aug nur mit

tt)ir!lici^en unb möglid^en fingen, fte »erfu^te biefe ©efe^e au^

ben fojialen unb tt)irtf(^aftUc^en ^ebingungen ber @egentt>art ah^

5u(eiten unb pe mit bem neuen @eift be^ 3nbuftrieftaat^ ju burd^--

bringen, ^in fold^e^ 5eitgemä5e^ ^rbeit^gefe^ aber, gefd^affen t)on

ben fd^öpferif(^en Gräften ber Seit unb erfüßt t)on ben 6|)uren

i^reg ©eifteg, mügte, fo glaubte man, bie (^rgeugniffe gemerblid^er

^ätigleit mit einer toerjüngten ^eruf^e^re abeln unb i^nen tt>ieber

jene c^araftert)oUe (fin^eitUc^feit t>ermitte(n fönnen, bie üon jef^er

ha§ ®efen eine^ 6tit^ gefenn§ei(^net ^lat.
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®ie neue ^ovm

^er 9^uf nad^ bem „neuen 6tt('', ber ju Anfang ber neun«

5igev Sa^re unt)erfe^eng unb tt)te ber raul^e ^on einer ^rieg^-

pofaune in bie öerf^kfenen 3ei(i^enatetierö ber !unftgett>erblici^en

93etriebe ^ineinfu^r, tt)ar öon einer ©ruppe moberner 9}Zder au^-

gegangen, S^rer fünpterifc^en ioerfunft nad) 6(^ü(er be^ reifen

franjöpfd^en 3mtjrefjtoni^mu^ füllten jtd) biefe jungen Ceute felb-

ffänbig unb unterne|)mung^Iuftig genug, um nac^ ben ^'6qIx(S)=

feiten einer (ebenbigen ^eiterbilbung be^ i^nen überlieferten

^unftftil^ 5u forfd^en, <5)a^ ber Haffif(^e Smprefftoni^mu^ ol^

SO'^alftit fe^r t)iete (Elemente enthält, bie 5u einer Q3ern)ertung unb

"^lu^bitbung in beforatit)em 6inne gerabeju ^erauöforbern, wirb

auöfü^rlic^ xiod) ju jeigen fein, ^a^ aber ber fü^ne unb tt)eit=

5ie(enbe ©ebanfe an eine 9^eform beg ^unftgemerbe^ unb an eine

grünblid^e Erneuerung ber gefamten 93au!unft suerft gerabe in bem

Greife biefer au^ ber ße^re be^ Smprefltoni^mu^ hervorgegangenen

SD^aler aufgetaud^t ift, ja t>a^ er eigentlich nur ^ier entftel^en

fonnte, n>irb »erftänbUd^, tt)enn man bebenft, ba§ bie im|)reffioniftifc^e

^aUxti ühtx^aupt t>k einzige tt)a^r^aft lebenbige unb urfprünglid^

fc^öpferif d^e ^unft gett)efen ift, t>xt t>a^ 19. 3a^r^unbert ^ert?or-

gebrad^t ^at 9Zur eine gans elementare, tief im ßebenögefü^l ber

Seit n)ur5elnbe ^unft ijermod^te für eine moberne, au^ ber 9^ot

unb 6e^nfud^t ber @egentt?art geborene 3bee, tt>ie fie bie Utopie

beg neuen 6tiB barfteUt, einen fruchtbaren 9^ä^rboben ju bilben.

(finc folc^e, im tt)a|)rften 6inn probuftiöe unb fortjeugenbe ^unft

aber ift ber Smprefftoni^mu^ gewefen. 3^m tt>ax e^ 5U banfen,

ha^ bie ^unft ber *3i)Zalerei im 19. 3a^rl^unbert au^ ttn beengenben

^effetn eineö gebanfenreid^en, aber blutteeren ^ormaliömu^ befreit

unb 5u ben immer neuen Quellen ber ^Zatur unb ber ^nf^auung
§urüd^gefü^rt Sorben ift. *2lud^ \>k Entmicflung^gefd^ic^te jener ben!--

tt)ürbigen ^unftreform, aB beren glüdflic^e^ (frgebni^ f[(^ ber im-

prefftoniftifd)e 9J^alftil barftellt, fü^rt burd^ eine Epod^e !raftJ?olIen,
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!onfequent buri^gefü^rtcn 9^aturaü^mu§ , ber bcn '^D^alern baju

s>eri)olfen ^at, i^re Seit ju begreifen unb jie seitgemä^ barsuftetten.

3^re moberne ^irfUd^feit^funft fe^t hk '^a^v^eit unb 9lealxtät

beg (oi(S)thaxm an bie 6teKe überfommenei* Dogmen unb abprafter

^fabemieibeale, fie tritt ipieber mit frö^Ii^er Unbefangenheit bem

®tQtn\tant> i^rer "^eobad^tung gegenüber, unb fie fennt Uxn anbereö

@efe§ aU ba^jenige, tpelc^e^ fie t>om Obidt felbft empfängt, ^ai
ßiebermann ^at einmal gefagt e^ fei ba^ 93crbienft ber Smprefjto«

niften, ba§ jte of>ne Voreingenommenheit an t>k ®inge herangingen«

ünb biefe t(S)U ^ünftlertugenb mar e^ aud^, bie i^re 9^ac^folger

5u bem |)offnunggooUen (^ianbtn an hk ^öglic^feit eine^ neuen

6ti(^ im i^unftgemerbe unb in ber ^r(^iteftur befähigt ^at.

ötitiftifc^ httva(i)Ut ftettt ber 3m|)refjtbni^mu^ eine ^nbform

bar. ^r ift bie reiffte ^x\i(S)t eine^ ^unftprin§ipi§, ba^ öom (Ge-

formten 5um fformlofen, J?om gefc^loifenen Umri§ jur aufgeloderten

Släc^e, i)on ftrenger ©ebunben^eit su üödiger ^uflöfung ftrebt.

0ie imj^refftoniftifc^e ^akvd ift ber ^'^^tpnntt unb ba^ enbgültige

(frgebni^ einer (fntmicflung, bk t)on ber ^unft ju ben fünften fü^rt.

(fl beginnt biefe in j[a^r|)unbertelanger Vemegung unb (Gegen-

bemegung oertaufenbe (fntmidlung in jenem ben!tt>ürbigen ^ugen=

blid, al^ bie ^rc^iteftur t>k Q3or^errfc^aft über bie fünfte »erlor,

unb bie engen 'Jeffein, bie fie bi^f)er mit i^ren 6c^tt>eftern t>er=

fetteten, jugunften einer freien unb felbftä nbigen (fyiftenj |eber

einjelnen gelöft mürben, '©amal^ mar an bie 6tette umfaffenber

5tont)entionen, mie {te burd^ bie ^irffamfeit gemeinfamer geiftiger

Überzeugungen unb feelifc^er ^mppnbungen, buri^ t>k ^raft ber

9^e(igion jum Veifpiel, gef(^affen merben, ba^ 9^ed)t ber ^erfön-

lic^feit getreten, unb bie ^unft fing an, 6elbft§tt)e(l ju merben.

SDZalerei unb "^lafti! (öften fic^ au^ bem ftrengen ornamentalen

Sufammen^ang mit ber '^rc^iteftur, unb jebe t)erfuc^te künftig für

fid^ unb auf i^re '^Beife, bie c^an^^t '^öelt ber gro§ en ^m|)finbungen

au^jubrüden, beren bk 90'^enfd^|)eit fälj^ig ift ^o e^ früher nur

txm einzige unb integrierenbe '^onumentalfunft gegeben ^attt, bk

i^unft f(^led^ttt)eg, eine unteilbare (fin^eit, gefd^aff en t)on ber mpo=

fanten ^raft eine^ übermältigenben ^olleftii?geban?en ö, ba f^attt

man je^t bie bilbenben fünfte, bie, i^re^ ornamentalen Ginn^ be-

raubt, i>on nun an ein abftrafte^, im engeren Ginne jmecflofeö

0afein führten. Unb menn aud^ ber 5^unft unter ber i)errfd)aft

biefeö bifferensierenben ^rin§i|:>^ txn mertöoUe^ xmxt^ 9^eic^ erfd)loffen
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xonxU, tt)entt baburi^ hk SO^eufc^^eit in ber ^at einen unetf^ö|?f-

ix6)m Quett neuer, ungeahnter ^ugenfreuben gewonnen ^at, fo

lä^t fid^ 5ug(ei(^ boc^ nic^t beftreiten, ba§ auf ber anberen 6eite

mit bem Q3erluft jener großen ^unftein^eit auc^ fe^r n)i(j^tige unb

unentbe^rlid^e feelifc^e *2Iu^bru(f^mittel eingebüßt tt)orben finb.

liefen ^art empfunbenen 93erluft mieber einzubringen unb ber

f(^li(^ten ^ir^lid^feit^funft ber 3m|)refjtoni[ten n>ieber in er^ö^tem

^a^t geiftige (f(emente beipmif^^en, barin nun ernannte ber junge

9^a(^tt>u(^ö biefer ^alergeneration hk feinem ungeftümen ^aten=

brang junäc^ft liegenben Siele* Unb nic^t burd) Sufatt ober ge-

trieben nur t)on einer ungcbulbigen 9^euerungö(uft finb bie jungen

i^ünftler gerabe auf biefe *52lufgabe i^erfatten: fie bot fi6) i^nen

Dielme^r t)on felber bar, fobalb jt(^ ba^ natürli(j^e ^ebürfni^ nad)

einer 'xReaftion gegen bie auflöfenben ^enbenjen beö 3mpreffioni^-

mu^ einfteöte. ^oUte man fid^ m(S)t länger me^r hti ben ^rgeb-

niffen begnügen, bie ber öergeiftigte Q'^aturali^mu^ ber Smpreffio*

niften geseitigt l^atte, wollte man über i^vt üom ©lanj be^ ^tmo--

f|)^ärif(^en geabelte SUujton^malerei ^inau^gelangen, fo mu^te man
t>erfu(^en, bie übernommene ^unftform »or allem burd) eine 6teige--

rung i^rer feelifi^en ^u^brud^fä^igfeit ju bereicJ^ern. ^^ !am

barauf an, bie *S)arftellung bur(f) eine bemühte 93etonung beö

^barafteriftif(^en unb ^^|)if(^en einbrud^üoUer gu mad^en unb einen

@rab t)on primitiver ^a^r^eit äu erreichen, wk er in bem »er--

toidelten, ftet^ nur einen momentanen (finbrud öerförpernben ®irf«

lic^!eit^bilb bt§ impreffioniftif(^en ^akx^ nic^t enthalten fein fonnte,

Statt ber lei(^ten Q^eige flüd^tiger Sinbrud^bilber »erlangte man
nun tt)ieber hm (frnft unb t>a^ ^at^o^ monumentaler ©ebunben«

^eit. tiefer lebenbigen 6e^nfud^t nad) geiftigem ^uöbrud unb

ftrenger 93conumentalität entfpri(tt in ber ifünftlerifd)en <©arftellung

txn erneutet Streben nad^ r^^t^mifc^er ©eftaltung unb gefc^loffener

^om^jofttion. ^a^ Q3erlangen na(^ großem 6til fü^rt ju einer

(Sntnaturalijterung ber 9^atur, ju einer r^^t^mifierenben Umbilbung

unb 93ereinfac^ung aller S^ormen im Sntereffe öergeiftigter 9[Ronu=

mentaltt)ir!ungcn. ^nd) bie burd) ja^r|)unbertealte Überlieferungen

me^r unb mel;r fomplisierten ^u^brud^mittel tt)erben nun tt)ieber

tjereinfad^t SO^it 93orliebe greift man auf primitit)--ar(^aif(^e S^ormen

5urüd, tt)eil bie ^enbenj gum 9}lonumentalen ben kräftigen ^igen--

au^brud einfach bewegter Cinien unb ftarfer "Jarbenfontrafte fudf)t.

ßinie unb 5arbe, bk Elemente be^ überlieferten S[)^alftil^, werben
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ba^er jc^t nic^t mel^r gur iüuftonipif^en, mit bem ©egcnfa^ t>on

2x(i)t unb 6<^atten oj)ericrenbcn ^iebergabc cineö 9?aumcinbnt(!€

bcnu^t, fonbern pe erhalten im 9?a^mctt ber "J^äc^e eine neue,

felbftänbige 93ebeutung ; fie finb bie unmittelbaren Präger ber fünft-

lerif(^en Erregung, fie werben ju 6^mbi?(en für ganje @efü^(^=

fompleje. 6ie pnb bie finnlic^ mo^rne^mbare Überfe^ung eine^

geiftig-feelifd^en 93organg^, ni($t me^r Mittel jum 3tü^d, fonbern

6elbft5tt>e(f: *5Hu^brucl eine^ elementar empfunbenen farbigen ober

linearen 9?^^t^mu^, ber fid^ in ber @efamt!om|)ofition ju einem

einbrud^üoEen (öebilbe ornamentaler *!2lrt sufammenfci^lie^t <5)iefe

^omjjofitionen pnb nun nid^t me^r ©emälbe im alten 6inne, in

]x6) abgefc^loffene unb für fic^ felbft befte^enbe 93ilber, fonbern

e^ pnb ornamentale *i2Ibftraftionen, @ebilbe, beren ftiliftifc^e (Eigen-

art infolge ber StDitterftellung, in ber ft(^ ftct^ bk ^rjeugniffe

einer ilbergang^jeit befinben, ni(^t immer reftlo^ unb unjmeibeutig

fd^on au^gejjrägt ift, beren au^gefprod^ene ^enbeng gum Ornament

aber — unb ha^ ift in biefem Sufammen^ang t>a^ (fntf^eibenbe —
bod^ beutlic^ unb unoerfennbar fjeröortritt ^ie Malerei beginnt

unter t>m 9^ad^folgern beg Smpreffioniömu^ x^vt glänjenbe unb

t)erfü^rerifc^e l'art pour Tart^^fiftenj aufzugeben, hk fie burd^ taufenb

Sa^re, x>oxx @iotto bi^ 9}^anet unb SO^^onet in beglüdenber Srei^eit

jwar, bod^ ni^t ungeftraft geführt ^afte, 6ie fd^idt fid^ an, au^

ber ungemiffen 6|)^äre ber ^ilberfunft ^erau^jutreten unb aufg

neue jur monumentalen @röge einer auf 9?aumfd)mudf gerid^teten

^unft auf5utt)ad^fen, um al^ Ornament im alten 6inne nac^ htm

rul^mreic^en 93eifpiel ber mufit^ifc^en ^unft, ber ©la^malerei, be^

5re^!o^ ober ber ^e|)pid)tt)eberei tt)ieber ein integrierenber 95e=

ftanbteil ber 'iHrc^iteftur ju werben.

(f^ ift bereite angebeutet tt)orben, t>a^ ber Smprefjtoni^mu^

aU SDZalftil fc^on fe^r t>iele rein beforatitjen ^ormelemente ent^ölt.

(Sine einfeitige, ted^nifd^=manuelle ^uöbilbung biefer (Elemente ^aben

5uerft bie 9^eo--3m|)reffioniften unternommen, 93ei i^nen tritt bie

^enbenj jum Ornament fd^on beutlic^ ^ert>or. 3n bem 93eftreben,

ber g^arbe ben ^öc^ffen (Srab t>on £eu(^t!raft unb ^tangtt)ir!ung

5U geben, ber fxä) nad^ ben @efe^en ber Optif beulen unb mit ioilfe

ber 6peftralanalpfe errei(^en läßt, ge^en jte in ber Teilung be^

6tric^eö unb ber ^arbe nod^ einen 8(^ritt weiter, al^ e^ t?or i^nen

^anet unb *iö^onet fc^on gesagt Ratten. 3m 3ntereffe einer reineren

Harmonie unb ffärferen Sntenfität ber *5arbengebung überfieigern
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pc betpu^t bcftimmte tec^nif^e (frrungenfd^aften bcg 3m))refftomg--

mu^. 3^tc oft fe^r an^ie^enbe, gIeic^tt>o^l aber unfrud^tbarc, tt)cil

fd^ematifc^e 9[Retbobc ber ^oloriftif »cmenbet überi^aupt nur nod^

bie reinen Starben beig ^ri^ma^, bringt bk SO^aterie |)unftierenb,

in einem 9^ebeneinanber t)on fleinen Rieden, auf bie ^iä6)t unb

überlädt hk ^ifc^ung, bie bi^^er auf ber ^aUtU vorgenommen

tt>urbe, bem 'iHuge be^ ^efci^auer^- '^nd) ^kx tt)irb, jwar nur au^

te(^nifc^en ©rünben unb nid^t au^ einem inneren ^ebürfnig nad^

feelifc^em '^lugbrud, ber <5arbe, hk »orl^er nur ^ittd gettjefen voax,

6e(bft5tpe(f gegeben. Vorauf e^ bem 9^eO'3mprefjtoniften ankommt,

ba^ ift bie Sr^eugung einer farbig belegten, beforatit) n>ir!famen

•J^öc^cnerfd^einung. S^re fünftlerif(^en 3ie(e tt>ie i^re ^rbett^»

met^obe finb bem 3tt)tä unb ^efen ber 90^ofaiffunft na^ t)ertt)anbt.

^ud^ if)re '30'^atereien, oft t>on beftri(lenbem 'SO'^aterialrei^, pnb na^
i^rem <c>tii unb d^aralter eigentlid^ gemerblid^e (Srjeugniffe. (S^

finb Gd^mud^ftüd^e mit einer gan^ einbeutigen Sn^ed^beftimmung.

€rft wenn fie al^ ^anbbe!orationen bem 9^aume eingeorbnet ftnb,

n?erben i^re *3Birfung^mbglid^feiten reftlo^ tv^d)'6pft (iin ^ritifer

be^ 9^eo=3m))reffioni^muö, felbft '^altv öon ^eruf, ^at einmal

gegen biefe '3[^a(tt>eife einen für ben ^ilbermaler alten 6d^lage^

febr d^arafterifttf(^en ^uöf|)ru(^ 3ofef 3frael^ angeführt: „^a^
bod^ bie S^Reufd^en bie ©emälbe ftetg alg 9[R5bel für 6alon^, in ^orri-

boren, ^ird^en unb fo weiter gebrauchen wollen/' £Inb er ^at unter

Berufung auf biefe^ ^ort bann gefagt, bie 9^eo-3mpreffIoniffen

wollten x^vt Silber in ber ^at nur al^ 9[)Zöbel gebraud^en, jte

foUen i^nen ba^ Äau^ au^ftatten, an ben ^änben beforatit)e ßinien

geigen, bk au^ bem 93ilbd^ara!ter ^erau^ge^en ober au(^ nur

fc^immernbe Mänge geben, '^it biefer 93emer!ung ift in ber ^at
ha^ Siel unb bk *tHbfic^t biefer jungen, nac^ einer neuen Orna-

menti! ftrebenben 9[)Zalergeneratiott üortrefflid^ d^ara!terifiert. ^enn
e^ iff tttva^ burc^au^ anbere^ um ba^ Sbeal, ba^ i^nen öorfd^webt,

alö um bk alte 93ilberwelt €)ie leud^tenben 'Jarbtafeln ber 9?eo=

3mprefjtoniften, auf benen wefenlofe unb unwirflid^e <5)ittge in einem

irijterenben ßic^tmeer fd^wimmen, finb !eine ©emälbe me^r, bk al^

(finjelobjefte ^ert unb 93ebeutung |)aben. ^^ finb üiel e^er ge-

malte ^e|)pid^e, ®t\t)tht, Tapeten ober ©la^fenfter; (frjeugniffe,

bei benen ba^ ted^nifd^e S[)Zaterial bereite wieber einen wefenttid^en

*5aftor ber ^irfung au^ma(^t unb bk eigentlich nur burd^ Sufaß
ober unter bem falfd^en 3wang einer burc^ Sa^rl^unberte geheiligten
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^rabition no6) aU gerahmte 'Silber erfc^cincn, n>ci( bcr 93^a(cr bm
^eg 5um 5^un[t^anbtt)cr! noc^ nid^t prücfgcfunben ^at. 9^ur bicfer

furje 6c^ntt, ber äbergang ju einer i^rem Stped beffer angei^a^ten

^erfteUung^met^obe, trennt biefe^er!et)onbem 6^icffal,felbftn>ieber

ec^te SO'^ofaifen, tt>irfU(^e ©la^fenfter unb Qt\t>ebU "^tppxö^c, mit

einem ^ort reineg 5^unftgett?erbe ju werben, konnte fi(^ ber ^akv
entfd^liegen, auc^ biefen legten <5(S)vxti noc^ ju tun unb in ber 9lo\lt

be^ ^unft^anbtt)er!erö tt>ieber t>k urfprünglid^en "^Zlufgaben feiner

^unft 5u übernehmen, fo fonnte aud) fein ftrebfame^ ^emü^en
um üerftärfte ^olorifti! unb feine 9^eigung §um Ornamentalen tt)ieber

ein melfac^ erweitertet unb beffer geeigneteg 93etätigung^gebiet pnben,

alö e^ i^m bie SO^Zaterei mit i^ren burd^ ^ec^nif unb SD'Zaterial boc^

immerhin eng begrensten "SCRöglid^feiten ju bieten »ermo^te. Unb in

biefem 6inne ^at gerabe eine fo einfeitige, in artiftifd^en d^cpm-

menten fid^ üerlierenbe i^unft wie ber 9^eo«3mpreffioni^muö, au^

beffen 6d^ule ein für bie (fntwidflung beö neuen Ornamente fo

entf(^eibenber 5^ünftler wie Äenr^ »an be Q3e(be hervorgegangen

ift, burd^ feine beforatit)en ^enben^en ber funftgewerblici)en ^e=

wegung nad^^altige *i2lnregungen gegeben.

Über bie te(^nif(^4ö«^tt)er!(ic^en 93erfu^e biefer 9J^a(fc^u(e,

t>k mit einer erklügelten ^et^obe ju einer ornamentalen äberfteige-

rung ber imprefjtoniftifc^en 9[Ra(weife gelangen woUte, weift bann

t)a^ ernfte ^eftreben jener ^ünftler (;inau^, bie in i^rer SlRalerei

nid^t nur einen !o(oriftifc^en ^ffeft unb ein r^^t^mifi^e^ 6|)iel befo--

ratioer £inien fud^en, fonbern ber ^arbe auc^ feelifi^e ^(angfraft

unb ber 3eidt)nung felbftänbige ^uöbrud^fä^igfeit geben möchten.

^nx 'zonaler wie t>an @ogb unb ^und), gum ^eifpiel, ^anbelt e^

fic^ nid^t me^r allein um bie fd^öne, farbigglänjenbe Oberfläche

ber ^inge unb um ben melobifd^en 6c^wung unb ^o^llaut i^reö

ßineament^, fonbern um i^re ^f^d^ologie unb um i^re geiftige

^ebeutung. 3m ^irflic^en foU ha^ ^at^oö ber 6eele au^gebrüdft

werben. 6ie fu(^en bie gro^e '^öirfung au^brudöooUer, lapibar

vereinfachter S^ormen unb bie innere ^a^r^aftigfeit, t>k in ber

öereinfad^ten, t>k ^ir!lic^!eit oft farifierenben fform fttdt 3u=

gleid^ aber möchten jte hk geiftige ^irfung fold^er einbringli(^

Übertreibenben d^arafteriffif noc^ burdl) kräftige ^arbeneffefte öer=

ftärfen. 6ie erftreben mit einem ^ort eine befeelte ^ilbornamentü,

bie t>tn leibenfc^aftlic^en d^arafteriperungöbrang gotifc^en '^ilber--

fd^mu(f^ mit ber m^fteriöfen, ®eift unb 6inne beraufd^enbcn
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^(ixhtnpxa(i)t gotif(^er ©k^fenper öetbinbet. <S)e^^alb überftetgetn

fie ba^ QBirfli(^e unb öergcwattigen ba^ orgamf(^ ßebenbige, tt>eil

ba^ cntpefjenbe Serrbilb einen geeigneteren Präger für xi)x leiben-

f(^aft(i(j^ erregtet ©efü^l 5U geben t)ermag. ,,6tatt genau ha^

njieberjugeben, xoaß id^ »or mir fe|)e/' fd^reibt i?an @og|) in einem

feiner Briefe, „ge|)e i^ eigenmä(^tig mit ber 'Jarbe um. 3d^ toxü

eben oor aUem einen ftarfen '^luöbrud erzielen/' felbft auf bk

(Befa^r ^tn, t>a^ t>a^ ^ublifum, mt er meint, in biefer Über-

treibung nur bie ^arifatur fe^en tt>irb. (Einmal backte erbaran,

fein *i2ltelier mit einem ^aihtn ^u^enb Gonnenbtumen 5u fc^müden

:

„€>a^ wirb eine 0e!oration/' fc^reibt er, „hn ber bk grellen ober

gebro(^enen ^i5ne t>z§ ^|)rom^ auf einen Äintergrunb t)on i)er=

fd)iebenem 95(au j^ta^en tt)erben, t)om jarteften 93eronefergrün bi^

5um ^önig^blau, mit bünnen 2atUn eingefaßt, bie mit ©olbgelb

gemalt fmb; e^ foU fo eine ^rt ^ffeft rt>k gotifc^e ©la^fenfter

l^aben." 6eine Silber, benen fci^on bie eigenwillige ^rt be^

^infelftrid^^ einen ornamentalen 9^^t)t^mn^ öerlei|)t, geben nid^t ben

momentanen Q^eig dm^ 9^aturau^fd^nitt^, fonbern 6^mbole, (fr

malt tin .^ornfelb ni^t me^r mit bem fd^lid^ten ^irflid^feit^fmn

ber Smprefftoniften, in allen 3ufällig!eiten ber (frfc^einung, fonbern

e^ wä(^ft ha^ 93ilb in feiner ^arfteöung gu einem 6^mbol ber

^rnte ober ber S^rud^tbarfeit auf. Unb mit banger £lngebulb fragt

er: „^ann werbe xö) ben Sternenhimmel malen?'' — jene^ ^xlh^

ba^ i^n immer wieber befd^äftigt unb ha^ er fic^ aB ein 6^mbol
ber 6e^nfu(^t nad^ bem Hnenblid^en backte. *i21ud^ bie 93erceufe

war ja gang httvn^t aU Ornament gemacht worben : fie follte irgenb--

wo in einer SO^atrofenfi^enfe aufgel^ängt werben, unb lin!^ unb

red^t^ ba4)on foUten gwei gro^e Gönnen Rängen, ixx bereu ftarfem

^elb bie "^lEmad^t ber 2khz f^mbolifiert werben follte. 3n fol(^em

6inne ftellt bie ^unft 'oan @og^^ unb '^xxn<^^ bie ^öd^fte unb

reiffte S^orm biefer neuen ^ilbornamenti! bar, fie ift f^mbol^after

*2iu^bruc! für ha§ neue geiftige "^at^o^ unb t>k feelifd^e ^rregt^eit

ber Seit.

^a^ in ber lebhaften 9^eigung ber Seit ju r^^t^mifc^ gebunbener

©eftaltung, in bem ftarfen 0rang gum Ornament nic^t eine jener

t)orüberge^enben SOZobeftrömungen gefe^en werben barf, xvk fie in

bem trabition^lofen unb unftet f(u!tuierenben i^unftbetrieb ber (Gegen-

wart 5ur (Gewo^n|)eit geworben finb, fonbern t>a^ e^ fic^ ^ier um
eine t?öllige "Neuorientierung ber ^unftbegriffe |)anbelt, hk im
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©runbe aU eine gefunbe unb ^eilfame ©egenftrömung gegen ha€

inbimbualifterenbe ^unftprinsip be^ Smprefjtoni^mu^ anjufe^en

ift toirb bur(^ ^arattelerfc^einungen auö anbeten ^unftgebieten

bett)ei^fräftig er|)ärtet "^uc^ in ber neuen ^lafti! geigt jtd^ ba^

g(ei(^e Streben na^ d^arafteriftif , nac^ *2luöbru(l^pat|)o^ unb

ornamentaler '^O'^onumentatität (f^ genügt, an bie faft gotifc^e

Primitivität SO^Zinnefd^er ^ilbnerfunft, an hk arc^aijterenbe, ard^i-

teftonifc^ gebunbene ^(aftif ioermann $>aü^x§ unb an bie m^ftifc^

»iftonären ÄoI§fc^ni^ereien (frnft ^artad^ö gu erinnern, 3n
^änemar! i)at fid^ ber 93i(b^auer ^iUumfen feit 3a^ren um eine

ftreng monumentale ^laftif öott feetifc^er Qluöbrudöfä^igfeit bemüht,

unb in ÄoKanb i)at ber 95ilb^auer 3^1 i?erfu(^t für bie bauten

^erlage^ einen eigenartigen, neue ^ege ge|)enben ^ilbnerfc^mud

ju erfinben.

Unb nic^t allein in ber fünft(erif(i)en ^robuftion biefer Seit

jtnb t>k "^njeii^en einer auffaöenben ^anblung beö ^unft=

empftnben^ 5U beobachten, auc^ bie t>eränberte (finfc^ä^ung ber

^iftorifc^en ^unft ^at in biefem Sufammen^ang aU mic^tige^

Symptom 5U gelten. ®enn bie Überlieferung tt)irb ftet^ mit bm
^ugen ber ßebenben angefe^en nnb auö ben !ünftlerif(^en ^nfc^au-

ungen ber @egentt)art ^erau^ gemertet. 3n bem tt)ac^fenben 3nter-

effe ber neueren Seit für aEe au^brudföftarfe, primitit>e ^unft, in

ber ft(^, meil jle arc^iteftonifd^ noc^ gefeffelt unb burd^ ba^ ftrenge

@efe^ be^ 9?aume^ au(^ x^\)ti)mx\di) noc^ gebunben ift, baö geiftige

®efen beö ornamentalen 6til^ am reinften offenbart, tt)irb man
baber mti)v al^ blo^e Sufall^mirfungen fe^en muffen. ®ie auf-

richtige 93ett)unberung, bie bie reliefierte ^ilberfc^rift unb hk monu-

mentale ^laftif *äg^))ten^, bie lineare ^i)anta\tit inbifc^cr Ornament»

fünft unb bie abftrafte ^ormenmelt oftafiatifc^er *^rc^ite!tur in ber

©egenmart gefunben ^aben, ift aU t)orüberge^enDe eyotifc^e Caune

einer überfättigten, nac^ neuen Q^eigen begierigen ©enu^fuc^t ni^t

5U erflären. SO'^it 9^ec^t tt>irb man barin, ebenfo tvk in ber Juieber-

ermad^ten 93orltebe für bie ein^eimifc^e norbifc^e 5^unft unb in ber

junebmenben 93efd^äftigung mit ben ,,^ormproblemen ber @otif",

bie fpontane ^u^erung eine^ »erlaubten i^unftempflnben^ t)er=

muten, eine^ mächtig ficb regenben Snftinfteö, ber in ben aner-

fannten Werfen unb feftftebenben Herten ber 93ergangen|)eit bie

95eftätigung unb 93efräftigung beö eigenen ^oüenö ftnbet. *i2luc^

ba^ erneute Surücfgreifen auf bie e^rwürbigen ^rabitionen ber
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gotifc^tt ^unft, bie im @egenfa^ 5U bem äu^erlid^ beforiercnben

5^unftpU ber Q^enaiffance einem i>ortt)iegenb formbilbenben ^unft»

prinji^) ge^ulbigt ^at, mu§ aU ein Seichen für bie (ebenbige 6e^n-

fu(^t ber Seit gebeutet n>erben, bie in ber ^unft nad^ einem eigenen,

felbftänbigen S^ormenau^brud^ t>er(angt, nad^ bem IraftooUen ^at^o^

etne^ neuen efprefjioniftifc^en 6til^.

3n biefen auf bie £ibertt)inbung beö 3mprefftoni^mug gerichteten

5^unftftrömungen ^at man bie Öuelle ber mobernen funftgett)erb=

ticken ^emegung ju fuc^en. 3u berfetben Seit ettt)a, a(^ fic^ in ber

SO'^alerei bie natürliche 9^eaftion auf ben Smprefjtoni^mu^ bemerk

bar macäbte, aU man in ber ©ifferenjierung unb *21uf(öfung ber

g^orm bie le^te 6tufe erreid^t i)attt unb fic^ auf^ neue nac^ xi)ptf^=

mifc^-ornamentaler @ebunben|)eit jurüdfe^nte, begann auf bem

kontinent ta^ moberne englifc^e ^unftgett)erbe begannt ju werben,

^ngtifc^e Stoffe; englifc^e Campen, 9Jletaügeräte unb SO^i>bel, ^r=

jeugniffe ber ^erfftätten t)on '^BiUiam ^J^orri^ & ^o,, burc^ 93er=

mittlung be^ Cüttic^er SO^öbeltifc^ler^ 6errurier--^ot)^ juerft in

Belgien eingeführt, (enften burd^ i^re öorbi(b(i<^en tec^nifc^en unb

fünft(erifd)ett (figenfc^aften bie allgemeine *^ufmerffamfeit nac^=

brücflid^ tt>ieber auf ben befc^ämenben ^iefftanb ber feftlänbifc^en

^unftinbuftrie. <S)er QSergleic^ S^igte auf^ neue, tt)ie bringenb ^ier

eine energifc^e unb buri^greifenbe 9^eform an S^anpt unb ©liebern

nottat. Unb tt>er märe jur Cöfung biefer fulturell fo tt>ic^tigen

Aufgabe me^r berufen gemefen al^ jene^ ungebulbige, nac^ neuen

Sielen begierige SDZalergefd)led^t, ba^ fic^ öergeblic^ bi^^er um eine

Gelegenheit bemüht ^atU^ feine ^eimlic^en 9^eigungen jur 6c^mucl*'

fünft au^juleben unb in großem SDZa^ftab praftifc^ 5U betätigen?

^ie Erneuerung ber 9^u^!ünfte mugte in ber ^at i^rem ^unft=

trieb ein glänjenbeö Operationöfelb hiettn, eint 'iHufgabe mit feften

Sielpunften, bie ber ^^^lufbietung ber beften Gräfte tt)ürbig n>ax.

9Ößenn e^ gelang, ii)xzn <S>rang jur Ornamentik i^r 93erlangen na^
neuen ^^u^brud^formen in ba^ gro^e ©ebtet be^ ^unft^anbwerfg

^ineinjuleiten, fo tt?ar für i|)re öage unb unbeftimmte, aber nic^t^=

beftott)eniger urgefunbe unb grunbric^tige 3bee auc^ ein greifbarer

unb bilbung^fä|)iger Körper gewonnen, fo tt)ar ber entfc^eibenbe

6c^ritt i)on einer unfruchtbaren, in geiftreid^en Gpefulationen jtc^

t>erlierenben "^telierfunft ju einer auöfic^t^reic^en fünftlerifc^en 95e=

tätigung im <^ienfte einer nad^ bem ^u^brud i|)rer ßeibenfc^aft

oerlangenben Seit getan.
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Hnb biefer Gd^ritt iff in ber ^at öon einer fteinen ©ruppe

t)on ^ünftlern, bie, mit wenigen ^uönal^inen, t)on ber SO'calerei ^er-

!amen, au(^ gemalt tDorben. 3n unermüblic^er Gelbperjie^ung,

t>on 6tufc 5U 6tufe fortfc^reitenb, ^aben ftc^ biefe mutigen 9^eöo-

lutionäre a(^ ^utobibaften mit aUzn 3n>eigen beg ^unft|)anbtt>crf^

t>rai^tifc^ vertraut gemalt, ^ahzn, mit *5Iad)beforationen beginnenb,

bie gefamte 93u(^!unft reformiert, ^aben neue '3)Zufter für ^^ppx(i)t,

^a|)eten, 6toffe unb ^anbbeforationcn gefc^äffen unb i^ren ele=

mentaren ®rang nac^ c^arafteriftif(^en '^u^bxnä^foxmtn bann in

ber (frfittbung neuer *3D^(obe(le für alle *iHrten üon ^an^xat, für

Töpfereien unb ©läfer, 9JZetallgeräte unb ^öbel aufgelebt. <S>ie

^rinjipien be^ neuen 6til^ tüuxbzn babei in if)rer |?raftifci^en ^n«

tpenbung auf jebe ©attung öon SD^aterial unb '^O'Zanufaftur bar-

gelegt, Unb man ift fc^lie^lic^ an(3) ba^in gelangt, ben 9^aum al^

©anje^, al^ ar(^ite!tonifd)e ©n^eit fünftlerifc^ burt^juformen. 93on

liier tvax nur noc^ ein Q6)xitt gum ^ntmurf unb gur ^urd^bilbung

ganjer Käufer unb -Randgruppen, unb auci^ biefer le$te Schritt ip

fc^lie^li(^ getan ttjorben,

*iHu^gegangen finb alle biefe tatkräftigen 93erfu(^e gur '^Begrün^

bung eineö neuen 6til^ im ^unft^anbtt)erf unb in ber 't2lrc|)iteftur

t>on ber 93ilbung einer neuen 9rnamenti!. 0er 9}Zangel ber Seit

an eigenen, felbftänbigen Ornamentformen galt hm 9leformatoren

aB einer ber ioauptgrünbe für bie ^errfc^enbe '52lb^ängig!eit ber

9^u^fünfte üon ber ^iftorifd;en Überlieferung. 3n ber 6(^affung

einer neuen Ornamentif fa^en fte ba^er ein U)ic^tige^ Hilfsmittel,

ja gerabeju eine unerlä^lid^e Q3orbebingung für ba^ Gelingen ber

geplanten 9?eform. «Siefe großen (Erwartungen, bie man an t>a^

Q3or^anbenfein eineö neuen Ornamente fnüpfte, erklären fic^ avi§

ber *^uffaffung über ha^ geiftige ^efen unb über bie "inufgaben

beS Ornaments überhaupt, bie in ben ^^reifen biefer jungen i^ünftler

]^errf(^te. ^ür fie ttjar ha^ Ornament me^r aU QSer^ierung, me^r

als ein überflüffigeS ^eitt)erf, gefd^affen au^ launenhafter ^illfür

ober ungeftiUtem 6pieltrieb, angemenbet gur 93efriebigung reprä--

fentatiüer 5^eigungen. Sinnen galt t>a^ Ornament alS 6^mbol

f^ledl)t^in, ebenfo vok ben ^rimitioen, wenn fie einen @egenftanb

auSfc^mücften. @erabe biefe ^o^e 9^angffellung , bie fie bem

Ornament unter ben mannigfaci^en ^rfc^einungSformen ber 5?unft

einräumten, bie ^o^e '^Bertfc^ä^ung, bie fie i^m entgegenbrachten —
eS galt i^nen als lünftlerifc^^e "^uSbrudSmbglic^feit nid)t geringer
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alg irgenbeine anbete Gattung menfc^tic^er S^unftbetätigung —, ge-

rabe t>a^ mar e^, tvai i^nen fo ml ®runb ju aufrichtiger (fm-

pörung gab gegen bie Q3erirrungen einer <o6)mwäavt, mel^e „einzig

au^ ^turnen unb 9^adt^eiten bepelzt nnb alle Oberflächen ber

0inge in finnlofer ^ei[e mit queHenbem ®eiberfleif(^ unb üppigen

g^ruc^tgirlanben bebectt" (t)an be 93elbe). ^n bie Stelle biefer

naturaliftifc^ entarteten ^eforation^meife moUten jte eine »ergeiftigte,

abftrafte Ornamenti! fe^en, beren 6(^ön^eit bilbenber ^rt fein

foHte, gewonnen au^ ber einfachen £ogi! ber ^onftruftionen, au^

ber 9?egelmä5ig{eit unb an^ bem ©lei^gemic^t ber formen* 0ie

6^ön^eit biefe^ neuen Ornamente foUte in ber etnbringli(^en ^ir»

fung liegen, bie t>a^ leibenfc^aftlid^ ^^aralteriftifd^e, ha^ geiffig

^ebeutenbe unb ha^ feelifd^ ^emegte au^juüben tjermag, ®aö
»an @og^ mit bem linearen ^ati)o^ unb ber bramatifd^en *2Bu^t

feiner garten unb ecfigen 3ei(^nungen beabfid)tigte, ba^ erftrebten

bie jungen ^ünftler für t>a^ neue Ornament: bie feelifc^e "Sluö--

brud^fä^igfeit ber ßinie. „^k ßinie ift eine ^raft/' formulierte

loan be 93elbe mit ber ^larl^eit feiner funftp^ilofop^ifc^en <5)ittion.

^a§ Ornament feilte mimifc^e (figenfc^aften erhalten; feine jemeild

i£)eränberte 6tru!tur feilte imftanbe fein, bie gan5e 6!ala menfc^-

lid^er ^mpfinbungen unb ©efü^l^juftänbe, *5reube unb 6(^mer5,

^c(j^en unb träumen, 6c^tt)äc^e unb ^raft auöjubrücfen. ^uf
fol(^e ^eife hoffte man eine neue Sormenfpmbolif ju fc^affen, bie

nid^t nur eigenartige, t)on jeber gefd)id^tlici^en Überlieferung »bllig

unabhängige formen aufgeigen mürbe, fonbern in ber aud^ ber

geiftige 3n|)alt unb t>a^ ßeben^gefü^l ber Seit eine !ünftlerif(^ ijer-

Härte *52lu^prögung ftnben mürbe. Unb biefe eypreffit>e Ornamenti!

foUte bann in ben ^ienft eine^ neuen ^unft^anbmetfö unb einer

regenerierten 93au!unft geftellt merben, in ber ^bf[d)t, bie biö^er

fertig übernommenen S'ormen, bie 6äulen, Kapitelle, *5^r<>fil^ «ttb

(SUeberungen burdt) neugubilbenbe Symbole für bie S^unltionen be^

6tü^en^ unb ^ragen^, 6c^mellenö unb Strebend, Äängen^ unb

£afteng ju erfe^en, ^ie einft in bem ioergeiftigten ^onftruftion^--

f^ftem gotif^er ^at^ebralen foUte nun ba^ einzelne 95auglieb mieber

„5um mimifc^en Kroger eine« abffraften ^illuöbrud^" merben.

Um bie 6dt)öpfung biefer neuen Ornamentif, mit ber man bie

©runbelemente für bie fünftige ^ntmirflung eine^ neuen 6tild ju

geminnen ^offte, ^aben ft(^ mit t>ereinten Gräften bie jungen ^ünftler

^elgien^, ÄoUanb^, ©eutfd^lanb^ unb 6!anbinat)ien^ bemüht ^ie
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fruc^tbarften "tHrtrcguttgen gaben bie Belgier, ooran Äcnr^ t)an be

93elbe, ber fpater in 0cutfc^tanb eine neue Äeimat gefunben ^at ^xt
x^m traten ^. ^» 5in^ unb ®. ßemmen auf ben ^(an ; auc^ fie

t)er(ie§en bie Staffelei, um i^rem Talent in funftgemerblic^er Be-

tätigung einen »eiterrei^enben ^irfunggfreig ju fiebern, ^nxd)

bm 'Brüjfeter ^xä^xUtUn i5orta, ber bk jungen Ornamentjeic^ner

bei feinen Bauten aU 'SlJZitarbeiter ^eranjog, fanb bie Bewegung

fe^r halb eine tatkräftige i^raftifc^e ^örberung. 993ä^renb in Belgien,

beifen ^unftgemerbe unb ^cd^iteftur bi^ ba^in ganj im Banne be^

^arifer Bovbilbg ftanb unb einfeitig bk überlieferten franjöfifi^en

^cunfftile nac^a^mte, bie Elemente be^ neuen 6til§ fojufagen

au^ bem 9^ic^t^ ^erau^ gef(^affen mürben, fonnte bk junge Be-
wegung in 6fattbinaoien mit ^u^fic^t auf (frfolg an bk alte ^unft*

trabition bti ßanbe^ anknüpfen. 3n 9^orn)egen ^at juerft @er^arb

9}Zunt^e in feinen (fntwürfen für Buc^fc^mud unb ^eppic^e bie

reichen Qlu^brud^mbglic^feiten einer ab ftraften, r^^tbmifc^ gebunbenen

^unft neu entbecft. ^uc^ in ^'intmaxt begannen al^balb aUe

Smeige ber ^(einfunft auf bem Boben einer gefunben beimatlt(^en

Überlieferung neu ^u fprie^en: bk Buc^binberei, bk burc^ *^nfer

Softer ftar!e Anregungen empfing, bie Weberei, bie ornamentale

^otx^t in ber ^ec^nif beö mittelalterlichen S^läd^enftil^ gibt, enb»

lic^ bk ^unftftiderei, beren Pflege im 6inne ber bobenftänbigen

trabition fxd) ber Berein für t)olf^tümlic^e 9Zabelarbeit („Äebe-

bo^pningen^ ^t^emme") angelegen fein lä^t. Hm bie 'Jörberung ber

^eramif, namentlich um bie fünftlerifc^e Bearbeitung be^ ^or«

jeHang ^at fxd) befonberö ber bereite genannte ^iüumfen »erbient

gemacht, ber für bk bekannte ^openbagener ^anufaftur öon Bing
unb ©rönbabl axh^xUU, "211^ bk treibenbe ^raft ber ganzen Be=
megung ift ber '^xö)xtttt Binbe^böU ju nennen, beffen eigenartige,

fpe§ififc^--norbif(^e Ornamentik ba^ ^unftbanbmer! be^ £anbe^ am
ftär!ften befru^tet ^at» '^II^ Au^bruc^ einer reichen, freubig über«

fc^äumenben ^ormenlraft giert biefeg neue Ornament, ba^ fx6) »iel-

leii^t am beften alg wuchtige 6tilifierung ber 9[JZeereött)elle aus-

beuten lä^t, eines bem geograpbifc^en d^arafter beS CanbeS ab-

gemonnenen SÜRotiüS, bie ebel geformten ©eräte, bie @efäge unb

Beftede ber 6ilberfc^miebe ©eorg Senfen unb "SO^ogenS Ballin

unb fennjeic^net bie *2lrbeiten biefer 6d^mudinbuftrie alS ^erfe
echter BolfS^unft, bie biefen 9Zamen mit d^ren unb frei üon jebem

fentimentalen 9^ebenbegriff tragen» Äier ^at benn auc^, banf bet
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^idfamfeit lebenbiger ^rabitionen, bk 93ett)egung me^r aU in

anberen ßänbern eine rva^x^aft t)o(!^tümlic^e ^ebeutung ju ge-

wi^innen oermo^t

iooUanb, bem im eigenen £anbe brauchbare Überlieferungen

mä)t 5u (Gebote ftanben, bebalf [xd) mit feinen Kolonien, ^ie ah^

ftrafte, bem bubbi)iftifdt)en 9^e(igiong!rei^ ange|)örenbe 5^unft ber oft-

inbifc^en 3nfe(n ^at auf bie jungen ^ünffler ber 9^ieber(anbe ftar!

befruc^tenb gemirft dolenbranber ttyax ber erfte, ber bie ejotif^en

^otioe 5u funftgett>erb(i(^en Sweden, §u neuen Ornamenten für

^eppi^e unb ju Dekorationen feiner Q^o^enburger ^erami! t)ern)er--

tete, San ^oorop, ber bur(^ feine ^bftammung — er ift auf 93orneo

geboren — mit btn e^rmürbigen ^rabitionen btefer überjtnnli(^en

Stunftwelt legitim t>erfnü^ft ift, blieb mit feinen ^^antaftifc^en

ßinienfpmbolen junäc^ft nod) im 9?a|)men beö 6taffe(eibi(be^« Dann
^at and) er in ber ^u(f)iUuftration unb im ^unftgemerbe ein geeig»

nete^ Selb für feinen ornamentalen ^ompofttion^trieb gefunben»

Die reic^fte unb urfjDrünglic^fte Begabung unter ben jungen Äol-

länbern ift ^i)oxn'^xxUtv, ber mit feinen t?arbenfpie(en unb Linien-

Ornamenten eine ganje ®elt t)on ©efü^len au^^ubrücfen tt>tx% 3n
feinem 93uci^fc^mu(l tt>irb tt)irf(i(^, tt)ie er eg nad^ feinen eigenen

9©orten beabfici^tigt, ,;ber ^(ang jebe^ ^orte^ burd) ba^ Ornament

öerftärft". 3at)a l)at ibm infofern genügt, aU eg xi)m mit feinen

^atüarbeiten eine ^ec^nif »ermittelte, bie in i^rem ^efen all feinen

lS)eimli(^en^ünf(^en entgegenkam, 9?ed)t gefunben aber bat erft^erft,

aU er fi(^ \)on allen 6tilelementen einer fremben ^unft freimachen

fonnte, al^ er mit Äilfe ber ©laömalerei ben norbifc^en SÜJ^enfci^en

in ftc^ entbe(fte. 6eine farbigen 6^eiben, bie faft alle für beutfc^e

^anUn gefertigt finb, gehören jum f(^önften unb reifften, tt)a^ hk

tunftgett)erbli(^e Bewegung an prafttfc^en ßeiftungen aufjumeifen

^at 9^eben i^m i^at fic^ Dijffelborf in "^mfterbam burc^ eigenartige

ornamentale Sntmürfe befannt gemad^t, in benen bai banfbare, t)on

je^er in ber norbifc^en 6c^mu(ftunft beliebte ^iermotit) eine neu-

artige ^u^bilbung gefunben l^at. De ^ajel unb £autt>eri(f^, bie

fpäter erfolgreich al^ "^rc^iteften b^roorgetreten fInb, begannen eben*

fall^ mit ornamentalen Seic^nungen für 93ud^fcbmu(l, ^eramif unb

allerlei @ebrau(^ögerät.

^\i(i^ in ^nglanb ift ber 93erfuc^ gemad^t tt>orben, mit Äilfe

einer neuen Ornamentif ben gotifc^en *iZlrcbai^mu^, ber ein febr

»?efentli(^e^ Clement ber norbifc^en Stunft au^maci^t, 5U überminben,
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^ic iopanif(^e ^unft, oon ber bereite 93eart)^(e^ au^^iebig pro*

ptfcrt f^attt, f^at babci bic ipic^tige 9^oUe bcö ^nreger^ gefpielt 3«
ben bünnblütigen, reic^tic^ artipif(^cn ^inienfpiclereien ber @(a§'

gotoer 6cf)u(e, bic jtc^ um t>a^ ^ün\ikxpaax SDZa(fmtof^--9[)Zacbonalb

gruppierte, ift biefe Quelle lei^t tt)ieber5uerfennen.

0eutf(^lanb ^at tjon Anfang an ben lebhafteren "illnteil an

biefer benfmürbigen 93en)egung genommen. Unabhängig öon tjan

be 93elbe, unabhängig and) t)oneinanber müßten jt(^ in SO^ünc^en

gmei ^ünftler, ^uguft ^nbeU unb Äermann Öbrift, e(^t beutf(^e

©rübler unb 6innierer, um baö Problem einer neuen Ornamentik

*2Iud^ fie begannen mit ^läc^enbe^orationen, mit ^uc^fc^mud,

^apifferien unb 6ti(fereimuftern, in beren auöbrucf^öoUen ßinien«

f^tt>ingungen jte hmn^t bcftimmte ©efü^le unb feeUfcl)e 6tim--

mungen anfingen loffen tt)ollten. ^|)nlici^e Siele »erfolgt ber <otntt-

garter ^ern^arb ^anfof, ber f\6), ebenfo tt)ie ^nbell, fpäter au6) aU
^x6)xUtt betätigt i)at 3n 93erlin tt)urbe ber jung öerftorbene

Otto Sdmann, ber al^ ße^rer an ber Unterrid^t^anftalt be^ ^unft=

gewerbemufeum^ xvxxtU, ber erfte 93ertreter ber neuen 9^ic^tung.

^ud) er, ftar! »on ber japanif^en 5lunft beeinflußt, oerfud^te im

6inne feinet 93orbilb^, 9[Rotit)e ber 9^atur in freiem 6piel ber

6^mmetrie 5u r^pt^mifc^en .^'längen ju orbnen unb ornamentol

umjubilben. Unb einem ^aler mt kalter ßeiftifon) fc^uf bie

neue *53ett)egung bie praftifc^e '^DZöglid^feit, jid^ bem ^unftgewerbe

5U5utt)enben unb feine 9leigungen jur Ornamentik, bie beutlid^ genug

auci) fc^on in feinen ©emälben, in feinen au^ breiten S^läc^en unb

garten Umriglinien gufammengebauten £anbfd)aft^bilbern ju erfennen

ftnb, in ^ntmürfen für 93uc^fc^mu(f unb 93orlagen für ^eppic^-

tt>eberei frei au^juleben» (finen tt>ici^tigen literarifc^en 6tü^pun!t

fanb t)k junge 93ett)egung in ber im 3abre 1894 gegrünbeten Seit-

fc^rift ,,^an", al^ beren Herausgeber '^Ifreb 3uliuS SD^^eier-öraefe

jeic^nete unb p beren SOZitarbeitcrn hk beften ^unftfenner ber Seit,

^^nmx tt)ie ^ilbelm ^obe, ^Ifreb £i^ttt>ar!, Äarr^ ©raf Regler,

5äl)lten. Äier fanb bie junge ^ett)egung nic^t nur bie erfte fritifc^e

^ürbigung unb literarifd)e 'Jörberung i^rer Siele, ^ier fanb fie

auc^ eine n)ill(ommene Gelegenheit, bie erften groben i|)rer neuen

93u^funft 5U seigen, inbem fie bie Blätter biefeS üorne^men ^unft-

Organa mit if)ren £inienarabee!en unb beforatioen Seic^nungen

fc^müdte. (fin 3a^r fpäter tttt>a, am 1. Sanuar 1896, grünbete

@eorg Äirt^ in SD^ünc^en bie ,,3w9enb", eine „programmlofe Seit=
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f^nft für ^unft unb Seben", bie i^re Äefte mit ben Seic^nungen

ber iungen ^ünftter fd^müdte unb auf biefc ^cifc baju beitrug,

ba« ^oÜen ber neuen ^etpegung in btn breiten 6(^ic^ten be^

95olfeg befanntjumac^en, ^ur(^ i^re gro^e 93erbreitun9 — fie

jä^Ite im erftcn Q3terte(ja^re i^re« ^efte^en^ bereit« 30000 ^Zlbon-

iienten — ift bie 9aZün(^ener ,,3ugenb" in ^eutfc^Ianb ein tt)ic^tiger

Sa!tor in ber ^*ntn>i(f(ung be« mobernen ^unftgemerbeS geworben.

9^amentUc^ für \>k 93erbreitung ber neuen ^nfc^auungen in ber

93ud^!unft unb in ber Plakatmalerei l^at fte ba^nbred)enb gewirft,

^utje Seit barauf würben bann auc^ bie erften ^ai^blätter be-

grünbet, 93rucfmann« „^ztovatxu 5^unft" in SO^ünc^en unb ^0(f)^

„€)eutf(^e ^unft unb <S)e!oration" in ^armftabt, bie ftci) au^fc^Ueg-

Ixd^ ber ^ropaganba ber neuen Bewegung unb ber ^eri5ffentli(^ung

i^rer funftgewerbUd^en unb ar(!)ite!tonifcben G^öpfungen wibmeten.

3ugtei<^ fu(^te man bie ^ufmerffamfeit unb *52lntei(na|)me be« breiten

*^ubU!um« burc^ |)rogrammatif(^e ^^HuöfteÖungen ju erregen, in benen

bie neuen fünftlerifc^en Sbeen in wirfung^ooUer ^eife ^raWfc^ an

eingerichteten Simmern, ja an ooKfommen bi« in bk Ie§te linset*

^tit au^geftatteten Käufern bargelegt unb gur öffentlichen ^i^fuffion

gefteüt würben, (finen ^axt^ttin in ber ©efc^ic^te ber jungen ^e-

wegung hxlt)zt in biefem 6inne t>k unter gro^f^erjoglic^em Protekto-

rat auf ber SO^^at^ilben^ö^e in ^armftabt angelegte 5^ünftler!olonie,

in ber eine 9?ei^e fü^renber ^ünftler, barunter ^eter 93e^ren«,

Äan« ^^riftianfen, 3ofe|)^ Olbric^ nnb ber jung »erftorbene ^atrij

Äuber fic^ i^re ^[Bo^n^äufer, bk locfer um ein gro^e«, jentral

gelegene« ^erfftättengebäube gruppiert waren, nac^ eigenen ^nt»

würfen errichteten, 0iefe Kolonie würbe im 3a|>re 1900 unter bem

programmatifc^en ^itel „(fin ^ofument beutfc^er ^unft'' eröffnet

unb ^at 5ur ^ropaganba ber neuen 6tilgebanfen entfc^eibenb bei-

getragen.

<S)en erften faufmännifd) organijierten Mittelpunkt fanb t>k

93ewegung in ben t)on bem ^aUx 9. "5. Krüger in SO^üni^en be-

grünbeten ^93ereinigten "^ßerfftätten" , in benen ftc^ bie beften

93ertreter ber neuen 5^unftibee, Mnftler wie 9^i(4arb 9?iemerfc^mib,

93ern^arb ^anfof, '^auguft ^nbell, Hermann Obrift, 93runo ^aul,
^^oma« 5^eobor Äeine, SO^artin <S)ülfer unb t>iele anbere ju pra!-

tifc^er ^irffamfeit jufammenfanben. <S)ie ^ertftätten übernahmen
bie ^u«fü^rung ber ^ünftlerentwürfe unb tjermittelten ben 93erfauf

unb ben 93ertrieb ber aufgeführten ^^rbeiten. *i2i^nlic^e ©rünbungen
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folgten halb in ^reöben, tt)o ^axi 6c^mibt bie „^cutfc^en ©wf-
ftättcn für Äanbmcrf^funft" in^ £ebcn tief (bie er fpäter in bie

t)on if)m gegrünbete ©artenftabt Äeüerau hti ^re^ben t>erlegte),

in Berlin unb an t)iekn anberen Orten. €)anf biefer ^erfftätten-

organifation unb mit ioilfc i^rer faufmcinnifd)en 93etriebe gelang

eö ber jungen ^emegung fe^r balb, auc^ ^nfc^lu^ an \>xt ©ro§-

inbuftrie unb unmittelbaren ^influ^ auf ben 9D^arft ju gewinnen,

ein llmftanb, ber für bxt Ausbreitung unb jjraftifc^e ^irffamfeif

ber neuen Sbeen j>on größter ^ebeutung geworben ift.

3m erften ?infturm, als ber blenbenbe ©ebanfe eines neu ju

fd^affenben 6tilS mit fortreigenber ©ewalt auf ben jungen 9Za^--

tt)ud^S ju tvivUn begann, alS tjiele begabte ^ünftler, bie bis bai^in

üon i^rem 93eruf als 6taffeleimaler im Snnerften unbefriebigt

geblieben ttjaren, je^t t)on ber ®r5^e ber 3bee gepadt, in geller

Begeiferung ben ^ai)mn ber jungen 9^et)olutionäre folgten unb aSe

einmütig ein glei^eS, ^oc^geftedteS Siel im "^luge hielten, ^at bie

Belegung Au^erorbentlicl)eS t>ollbrad^t. 6ie i)at nid^t nur ibeell

für bie 93ere(^tigung, für bie ^^Hnerfennung unb für baS 93erftänbniS

eines bem ^errfii^enben beloratioen Ä^unft|)rin5i|) entgegengefe^ten

9ormen»illenS gen>irft, eineS '^BillenS, bem baS Silben me^r gUt

als baS Q3ertt)erten, pe ^at an(5) felbft überseugenbe 93ett)eife t)on

ber [(^öpferifd^en ^raft biefeS bilbenben <5ormprin5i|)S erbrad^t. ®ie

neuen ^ormelemente, bie bie Bewegung sutage geförbert \)at, jtnb

feltfame unb junäc^ft befremblid^ anmutenbe ©ebilbe. ^S finb geip-

rei(^e ornamentale 3mprot)ifationen über irgenbein ^|)ema ber Statif,

über 6^iel unb ©egenfpiel tragenber Gräfte unb laftenber @e--

n>id)te, pnnlid^e Ausbeutungen fonftru!ti»er ^Probleme, 6^mbole beS

ÄängenS, 6d^tt)ebenS, ÄaftenS, BinbenS, ^lammernS unb fo tt)eiter,

oft öon fc^lagenber, greifbar beutlici^er AuSbrudSfraft ,,*5unftionS-

Ornamente unb ^aufalitätSarabeSfen" \)at jte ^arl 6(^effler einmal

fe^r treffenb genannt, bie ni^t nur sufällig an jene ©ebilbe erinnern,

in benen ber ^ille ber !eimenben 9Zatur befonberS beutlid^ jutage

tritt, an Algen, S[Roofe, *5Mten, ^nor|)elbitbungen unb Berfteine*

rungen ober an bie bebeutungSf(^tt)ere ^laftif öon 6!eletten. €S
ift nic^t t>ertt>unberli(^, ba§ juerft, in bem ftürmif^en ©rang, alle

teftonifc^en formen fünftlerifd) neu ju motivieren, loielfad^ über»

trieben unb bie Sbee jumeilen aud^ inS groteSf 5^omifd^e überfteigert

n)urbe. ©er neue, mäd)tig pc^ regenbe ©eftaltungStrieb, ber na^
Betätigung tjerlangte, t>ergriff ftcl) biSttJeilen im ©egenftanb, fo t>a^
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t>tv ®ti>xavi6)^tvtd m6)t fetten ii?eröett)altigt tt)utbe. ^^ kg eine

Überfc^ä^ung be^ ^roblem^ unb eine 93erfennung ber eigentlichen

^ufgoben t)or, »enn bie ^ünftler i^re ganje (ftfinbung^fraft an

(fnttt)ürfen für ©ebranc^^gegenftänbe unb ©eräte erf(^ö})ften, beten

©tunbfotmen but(j^ ^rabition unb @ett)i5^nung längft enbgiiltig

feftgelegt fmb, 60 entftanben biött)ei(en bizarre ©ebilbe, bie nicj^t

nur md)t 5tt)e(liocU, fonbern im (Gegenteil fogar ^6)\t unpraftifci^

tt)aren unb f\(5) t)on jenen ^orberungen, bie re(^t eigentli(^ ben

tt)id^tigften ^eil be^ 9?eforttit)rogromme^ bilbeten, fe|)r tt)eit entfernt

pichen. Unb e« !onnte nici^t ausbleiben, t>a^ t>m6) folci^e ^nt-

gleifungen fott)o|)l, tt)ie bur(^ bie berüchtigten ^r5eugniffe beS „Swgcnb-

ftilS", geiftlofen 90Zac^tt>er!en gefdE)äftSeifriger 9^a(^a^mer, bie mit

großem (flau unb mit ftarfem fünftlerifc^em Sntelleft begonnene

^ettjegung bisweilen in argen SORi^rebit gebraut tt)orben ift

Sragt man aber na6) bem (Hinflug, ben bie neue ^ett?egung auf

ha^ !unpgen>erbli^e unb ar(if)ite!tonifc^e 6^affen ber @egentt)art

ausgeübt ^at, fo tt)itb man t>on folc^en ^uStt)üd^fen unb üergei^)-

li^en Srrtümern ganj abfel;en bürfen. 6i^er ift, ba^ bie iJon

einem großen ^Bollen getriebene ^etoegung in ben Anfängen ftecfcn

geblieben ift, ha^ jte über bebeutenbe unb i)ö(S)\t beachtenswerte

^injel^eiten, fojufagen über bie ^rolegomena einer neuen 9rna-

menti! ni(^t ^inauSgelangt ift ^0 fie ben 6(^ritt jur ^rc^ite!tur

gett)agt l^at, ift fie, mit geringen ^uSna^men, inS ^roblematif^e

geraten. i5ier ^at ber unt)ermeiblic^e ^leinfrieg, ben bie x>on ber

SO^^alerei ^erfommenben ^utobibatten bei all i^ren Unterne^^mungen

mit ben 6d^tt)ierig!eiten ber ^e(^nif 5U führen Ratten, faft ftetS gu

^ompromiffen, ja ju entf^iebenen 9^ieberlagen geführt. ^S erforbert

bie 93aufunft, äi)x\lx6) n>ie bie SQZufif, ju prattifc^er Betätigung

einen großen 6dE>a$ tec^nifc^^anbwerflic^en^iffenS, unb if)re^unft--

n?irfungen finb aufS engfte an bie SO'^aterie unb an bie fti^er

be^errfc^te ^erfftatterfa^rung gebunben. Unb aud^ ^kx ^at fxä)

tt)teber t>k ^a^x^txt ber alten (frfa^rung beftätigt, ha^ eS um fo

mi^lid^er xvxxb mit bem bloßen 6elbftftubium, je mefir ^^anbmer!

in einem geiftigen Beruf auftritt. <5)aS 6elbftftubium ^at biefe

^ünftler nur in ben feltenften ffäUen basu befähigt, fo tt)eit in bie

Probleme ber (Ztat'xt unb in hk Elemente ber Bau!onftru(tion ein-

zubringen, ta^ fie i^rem großen Collen ein gleich fic^ereS, fojufagen

automatiperteS te(f)nifc^eS können an bie 6eite ftellen konnten,

^lud^ i^re ^rd)ite!turen jtnb ba^er ma^ftäbli^ überfteigerte Orna-
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mcnfe geworben, hk aU ^aumcrfc öotter ^xohUmatxt finb mt>

betten tttatt ttur gereift tperbett fatttt, ipentt tttatt fie aU riefettfjaft ver-

größerte, ^laftifc^ ttt ben 9^auttt ^itteittgetriebette 5^aufalttät^arabe§fett

h^tva6)Ut: itt ber bijarrett ^^aittaftt! t()rer gef(^tt>eifteit ßittiett uttb

quellettbett fformert am e^epeit mlkx6)t ben fc^mucfret(^en bauten
be^ Oriente, 3nbten^ unb€|)inal, vergleichbar; G^mbole einer neuen

^rt eigenmidiger Q3ergeiftigung ber SO^aterie. ^oij^ tro^ biefer

^robtematif, tro^ jeber berechtigten (finf^ränfung unb gefegt fetbft

ben ^aU, baß biefe fettfamen @ebi(be einer frampf^aft erregten 'Jorm*

^^antajte, mit ber jene ^ünftter bie ftet^ jt^ mieber^olenben fon-

ftruftiven 9^otmenbig!eiten in neuer ^eife su f^mbolijieren t>er-

fuc^ten, tt>ieber verfc^tDinben unb mit i^ren 6^ö^fern auc^ t>er-

geffen fein tverben: hk "^vhtxt biefer mutigen 93or!äm^fer ift nic^t

umfonft getan UJorben, "^luc^ ^ier ^at eö ftc^ g^seigt, tpie re(^t

^it^etm 9?ie^{ mit feiner ^emerfung ^at, ba^ fc^5pferifcl)e ©elfter,

tt>enn fie au^ fremben Gebieten in neue Qlrbeitöfreife ^erübergreifen,

um fo Iei(^ter neue @eji(^t^^unfte eröffnen, neue formen, neue

QSerbinbungen. ^iefe ^ünftler, bie vorbem 9}Za(er getvefen tvaren,

l^ab^n ju einer Seit, n)o ba^ funftgewerbUi^e ixn\> arc^iteftonifd^e

Schaffen vottfommen im ^anne afabemifc^er 5^ont)entionen ftanb,

mid^tige, für eine fünftige ^Neuorientierung be^ 5^unftgeifte^ ent-

fc^eibenbe ^^Hnregungen gegeben, (f^ beuten bk abftra!t anmutenben

Qlußerungen biefe^ primitiven ^ormentrieb^, ber in gotif(^er ^eife

wieber btn 6toff ju entmateriaUjieren ftrebt unb, unter bem 93or--

manb ber £ogif, htn alten teftonifc^en Sweden einen neuen über-

jtnnlid^en unb überlogifv^en ^u^brucf 5U geben fuc^t, auf bie 6e^n-

fuc^t ber Seit nac^ einer 5^unft, ber ba^ innere 6ein me^r gilt

a(« ber äußere 6c^ein unb beren S^ormen me(;r bilbenb ai^ fc^ön

finb. Unb tvenn bie @efta(tung^fraft biefer tapferen 93or!ämpfer

auc^ ni(^t ausgereicht ^at, ein ivirfüc^ gebrauchsfähiges neueS ^unft-

gemerbe ju fc^affen, wenn bk Objefte, an benen fic^ x^v jugenblid^

ungebänbigter g^ormentrieb ausgelebt ^at, aucl> alleS anbere fmb,

als praltifc^e ©eräte, brauchbare ^'6btl unb wo^nlic^e 9^äume,

wenn biefer ^ampf um bm neuen 6til, ber fxd) f)ier abfpielt, au'^

vorläufig noc^ unentfc^ieben geblieben ift, in bem 6turm unb 0ran^

biefer ^rüf^jeit ftnb bennoc^ bk beften mb ebelften Snftintte ber

jungen ^etvegung auSgelöft unb bie pär!ften unb elementarften

^erfe gefC^affen worben. ioter würbe, 5um erften ^al feit Sa^r-

|)unberten, ber fc^ematif(^en QlrbeitSwetfe ber ^fabemien jeneS
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fruchtbare, aü^ulang t>^xna(S)lä^\Qt^ ©eftdtung^prinjip entgegen^

gehalten, na^ bcm bie ^orm organif(^ ani i^rer jetpeiligen %\xnttxon

ju entiPideln ift Äier war 5um crften SO'Zat aud^ wieber baoon bic

9^ebe, ba§ eg njeniger auf bie ©efättigfeit beö (finbru«if^ aU auf

bie ^a^r^eit, getftigc Straft nnh d^araftertftif be^ '^u^brucf^ an-

fomme. Unb mit biefen fruchtbaren Sbeen \)at bie funftge» erbliche

^emegung ni(j^t nur bem ^unft^anbtperf, fonbern auc^ ber ^au«
fünft ben ^eg gett)iefen, ber fte ju einer (Erneuerung i^rer @runb--

lagen unb ju einer erfolgreichen üm= unb 9^eutt)ertung i^rer ^ra=

bitionen i^at führen fönnen. ^enn fi(^ im 93erfo(g biefer 93orarbeiten

allenthalben im ^unft^anbmer! unb in ber ^rd^iteftur ein mächtiger

99öi(le 5u regen begann, au^ bem ©c^emati^mu^ ber hergebrachten

afabemif^en 2e^re ^erau^sufommen, fo jtnb biefe »er^ei^ung^ooUen

93eftrebungen ni(^t jute^t auf bie ftarfen intelleftueden *2lnregungen

ber mobernen ^unftgemerbebewegung gurüdsufü^ren, beren kommen
unb beren '^lufgaben ftc^ bereite in einem prop^etifc^ t)ormärt^

weifenben ^ort ©ottfrieb 6em|>er^ au^ t)em 3a^re 1854 t)orau^--

gefagt finbcn. „Unfere "iZlrd^iteftur/ fc^rieb biefer tapfere ^gi»

tator bamal^, „ift o^ne Originalität unb i^at i^ren Vorrang t)or

ben anberen 5^ünften verloren. 6ie tt)irb nur bann n>ieber aufleben,

menn hnt6) moberne "^rc^iteften bem gegentt)ärtigen Suftanb unferer

S^unftinbuftrie me^r "^lufmerffamfeit gefc^enft wirb. ®er 3mpu(^

5u einer fo glüdlic^en ^nberung wirb wieberum oom 5^unft^anb«

wer! au^ge^en.''
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93iette^ Kapitel

9lcaft{on

®ie mutigen 93erfu(^e einiger junger ^akx, mit ioilfe einer

neu gefc^affenen Ornamentif bem geiftig t)öUig loerarmten ^unp»

gett)etbe neue ^ege ju tt)eifen, tvaxm ^erau^gett)ac^fen an§ einem

ganj ftarfen unb urfprünglid^en ©egentt)art^gefü^( unb getrogen

t)on bem (ebenbigen 93er(angen na6) felbftänbiger !ünftlerif(^er ^u^-

^rägung ber neuen Cebenöin^alte. ^§ n>ax hai fraftiooUe ^uf»

bäumen einer felbftbett>u^ten Sugenb gegen ben unprobuftiöen ®eift

ber „^iftorifci^en 3eitri(^tung", eine tatkräftige ^ertt>al^rung gegen

bie geujaltfame Unterbrücfung aller f^öpferif^en Snftinfte bur<3^

eine einfeitig gefci^i(j^tli(^e S^a^ergiel^ung. <S)arin unterfd^eibet fi<^

bie fontinentale 95ett)egung f(^on in ilj^ren Anfängen grunbfä^li^

iDon ber englif(^en, ba^ fie ben 6ci^tt)er|)un!t ber 9^eform auf ba^

tünftlerifd^e Problem legte: pe erftrebte eine ^^eueinfteUung be^

gefamten ^unftnjollen^, einen neuen 6til al^ felbftöerftänblic^e 5olge

eineg neuen 3eitinf)altö. 3n (fnglanb bagegen ging man t)on

et^if(^en unb fogialen 93etrad^tungen auö: man tt)ollte bie alten

^unfttrabitionen, in benen man ein n)efentlid^eg Clement ber 93olfö--

mo^lfa^rt unb ber 93olf^bilbung erfannte unb bie man t)on ber

^a6)t ber Snbuftrie bebrof)t glaubte, t)or ber ©efa^r ber 93er'

nid^tung bett)a^ren. ^ä^renb man in (fnglanb alfo eine ©e«

funbung beö ^unftgen^erbe^ t)on einer ^ieberbelebung ber alUn

^anbtt)ernid^en Überlieferungen ertt>artete, braci^ bie !unftgett)erblic^e

^etoegung auf bem ^eftlanb, beren Sü^vung nunmehr 0eutfc^-

lanb übernahm, in J?oller ^bpd^tlic^feit alle Brüden |)inter pc^ ab,

tim, unbeirrt burd^ bie Q^eije einer falfd^en tjorgeitigen 9^eife, gu

einem felbftänbigen unb zeitgemäßen ^ormenau^brucf burc^bringen

gu !önnen. Oem Collen ber beutfd^en 5^unftreformatoren »irb

in einem TOorte ^onrab ^ieblerö *5lu^bru(f gegeben, ber in einem

feiner ftitifd;en Qluffä^e einmal gefagt ^at, ha^ jutpeilen auf ge-

tt>iffen ©ebieten beö geiftigen £eben^ Suftänbe einreißen, in benen

man öergeblic^ nad^ '^Infnüpfungöpunften für bie S)DZögli(^!eit einer
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g^ottenttpicftung fuc^t unb n)o nur im entfc^iebenen ©egenfa^ 5u

bem 93or^anbenen 9Zeue^ unb Sufunftreic^e^ entfielen fann. ®a^

^eiH auf ba^ ©ebict bcö ^unftf)anbtt)erf^ angetpenbet: na(^ bet

forttt)ä|)rcnbcn ^efc^äftigung mit ben fertigen überlieferten ^unft-

formen, »erlangte bie ber emigen ioarmonien überbrüffige Mnftler-

fc^aft ixad) einer Erneuerung t)on ©runb auf, um fic^ be^ ©efü^I^

für ba^ (fc^te unb llrfprünglid^e tt>ieber fä^tg ju ma(^en. 3n biefem

6inne burfte jener jugenbli^ ungeftüme ^ormentt>i(le, ber na<fy

^u^brucf unb E^arafteriftif unb nac^ llnab|)ängigfeit »on jeglicher

Überlieferung brängte unb ber felbft bie Problematik beg Xlnbe-

bingten über ben ^^u^mert be^ fünftlic^ ©ereiften fe^te, al^ ber

t)er]^ei^ung^t?olle 93eginn einer neuen Enttt)i(flung betrachtet n?erben.

Qlnfang^, al^ man biefen neuen 9ormentt)il(en mit elementarer

^raft au^ 93ielen gugleid^ ^eroorbrec^en fa^, burfte man ^offen,

et fei ber *i^uöbrucf eine^ tiefinneren, über jebe *^ill!ür erhabenen

^üffen^ ber Seit, allein, fo ftar! unb urfprünglic^ auci^ biefe^

Collen tt)ar, fo ^offnungl\)oll unb ermutigenb bie erften !ünft--

lerif^en ^aten erf^ienen, bie biefem Q[öollen in ber ^raji^ ber

^erfftatt folgten, e^ ift bennoc^ Dereinjelt geblieben, bef(^rän!t

auf tt)enige, burd^ befonbere @aben au^gejeic^nete 93orfämpfer.

(fö fe|)lte i^m, tt)ie ftc^ fe^r balb gejeigt ^at, jene 9?efonan5, bie

auf bem ^oben eine^ gleichgerichteten ^UgemeintPoUen^ entfte^t

unb nur bort entfte|)en fann. Eine Erneuerung beg ^unft^anb-

n>er!g, wie fie jene jungen ^aler erhofft unb angeftrebt ^aben,

ein *5Hufbauen t>on llrbeginn an, im ©egenfa^ 5u allem ®e-

tt?efenen unb ju jeber ^rabition, mit einem ^ort: bie 6c^ö^)fung

eineö neuen 6til^, fopfagen au^ bem 9Zic^t^ ^erau^, t>a^ ^IMU

nur gelingen fönnen, tt)enn biefer ^iUe jum 6til tief au^ ber

@efamtftimmung be^ ^olUtnm^ ^erau^gen^ad^fen n)äre. <^enn

ein neuer 6til, eine neue ^unftform t)on allgemeiner ©ültigfeit

t>ermag immer nur au^ ber geiftigen ®efamt]5)eit einer Epodbe ju

€ntfte|)en. <S)ie ^unftfraft jener merftt)ürbigen 95egabungen, mit

beren "^Zluftreten bie 9^eformbett)egung im beutfd^en ^unftgett>erbe

einfette, ^at nx6)t ausgereicht, um ben ®eift eineS gangen SeitalterS

fortzureiten unb ju einem einf>eitli(^en Siel ju treiben. 0aS ^off-

nungSooU begonnene 9?eformtt)erf jener "SO^aler ift in feinen beften

teilen, unb baju finb auc^ bk 93orarbeiten für eine neue Orna-

mentif ju re(^nen, leiber o^ne tiefere Solgen geblieben, nic^t me^r

als bie intereffante 6(^5pfung einer fteinen @rup>)e merfmürbig
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begabter Outjtber. 0ie groje *^affe ber 3unft ging nid^t mit; i1e

ftanb eingeftanbenerma^en X)on Anfang an ben 93eftrebungen bet

9^eformatotett fremb gegenüber unb jie tä(^e(te ^i5d^ften§ fpöttif^f»

über bie tt)iKfür(i(^en unb ^i)cf)ft t)ern>egenen (fjperimente jener

*^utobibaften.

9^ic^t t>a^ t)on ben jungen 9^eformatoren üerfünbete Siel

nid^t i^r entfd^Ioffene^ 6treben, H^ gen>erbli(^e unb ard^iteftonifc^e

6^affen ber 3txt au^ ben ^effeln ber S^onoention unb be§ S^or-

maliemu^ 5U befreien, fc^recfte hk künftigen S^ac^Ieute, bie im

'^telierbetrieb aufgen)ad^fenen ^raftifer unb hk auf ben 5^un[t-

fc^ulen erjogenen ^O^ufterjeic^ner ab. *2lud) jte Ratten fid^ im ein*

tönigen ©etriebe be^ ^eruf^bafein^ boi^ fomel fünft(erif(^en Sbealil--

mu^ no6) gu ben^a^ren i)ermo(^t, ba^ fie nid^t minber eine 9^eini-

gung beö ^unft^anbtt)er!ö t)on bem beforatiöen 6c^n)ulft ber 6tt(-

nadf)ma(^erei für vpünfc^en^mert, ja für bringenb erforberlic^ hielten,

^lud) jte fa|)en fe^r voo^i ein, ha^ ber freolerifc^e 9?aubbau, ber

ioon getpijfenlofen 6tilfot>iften am ^rbe ber 3a^r|)unberte getrieben

mürbe, über furj ober lang 5u einem t)5Higen Sufammenbru^ führen

mu^te. *5)od) ber ^eg, auf bem nac^ ber ^lnft(^t unb x\aä) bem

95eifpiel ber jungen 'lOlakx ba^ Siel biefer unttjeigerlic^ notmenbigen

9?eform erreicht merben feilte, tt)ar, fo rut)müoll er immerhin fein

mo(^te, für fte, hk gelernten g^a(^leute, nic^t gangbar. 6c^on ber

@ebanfe eine^ neuen 6til^ auf ber ©runblage einer abftraften

Ornamentik tt>ar für jte, bie burd^ i^re a!abemifd)e Srjiebung ge-

wohnt tt>aren, „bie 9[R5gli(^teiten ber reinen ^orm nur innerhalb

be^ flaffifc^en 5^anon^ su fe^en" (^orringer), unfa^ar. ^er

tranfsenbentale ©runbjug ber jungen, einem neuen '^lu^brudf^bebürf-

ni^ bienenben Ornamentfunft blieb benen fremb, bie auf ibren

6(^ulen gelef)rt tt>orben tparen, t>k ^iftorifd) beglaubigte Überliefe-

rung al^ bie ©runblage aller fünftlerifc^en 5;ätigfeit ju httva6)Un

unb bie 6c^i5n^eit im Organifc^en, im ^armonifc^ "i^u^geglicbenen,

in ber Haren 93er!i5r|)erung unb ioerau^arbeitung eine^ tettonifc^en

(Sebanfen^ 5U ernennen, ^arum begriffen fte ai\(5) bie fd^tt)ärmerifd)e

6e^nfuc^t ber ungebulbigen 9^euerer ni(^t. ^o^u biefe^ unge-

bänbigte 93erlattgen nad^ neuen formen? ^ie bi^^er gebräud)-

liefen, gefd^ic^tlid) überlieferten *5ormen rei(^ten nac^ i^rer afabe-

mif^ geheiligten Überjeugung üollenb^ m^, um aud^ bie mobernen

•iHufgaben im 6inne i^rer ße^re befriebigenb 5U löfen. Unb über-

bieg bot biefe ßel;re — unb t>a^ mar für ben ^D^ann ber ^rari^
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ba^ 91u«fc^laggebenbe — ben Q3ortei(, jeberjeit fertige, ab^erunbete

^rgebniffe ju erjielen, tt)ä^renb bie SO^aler mit i^rer abftra!ten

Ornamenti! über ein paar me^r ober tpeniger reijtDotte (finjel^eiten

tiic^t ^inau^famen unb offenbar nirgenb^ 5U einem brau(^baren

©anjen, ju einer ioarmonie gelangen lonnten» <5)arin freili(^

ftimmten pe mit ben Q^eformern burd^au^ überein, t>a^ mit biefer

£e^re ein t)erberbUd^er '^iprauc^ getrieben tüorben mar. ^0(^

fprac^ ba^ tt)eniger gegen bie 9[)^et^obe felbft aU gegen ben @eift

berer, t>k pd^ i^rer in falf^er 933eife bebienten, tiefer ®eift tt?ar

aüerbingö, ba^ mürbe auc^ öon i^nen ni(^t beftritten, üöUig zer-

rüttet (fr tt>ar su einem trockenen, gelehrten 6c^ultt)iffen geworben,

5U einer umfaffenben, auö einer ungeheuren "iHnja^l üon Ringel»

ergebniffen sufammengefe^ten !unffgef(^i(^t(i^en ®e(e|)rfamfeit. ^ber

biefe^ ens^flopäbifc^e Riffen mar jur Unfrud^tbarfeit t>erurteilt,

mar ni^tg al^ ein toter me(J)anif(j^er "^Ii^parat, meil eö ni(^t au^

unmittelbarer ^nf^auung in ber ^erfftatt ober au^ ber eigenen

(frfa^rung im 'betriebe gemonnen mar. Unb barum fe|)(te e^ biefem

gelehrten 6c^ulmiffen aud^ an jener fd^öpferif<^en ^raft, t)on ber

9lie^fc^e einmal rü^menb ^eröor^ebt, tfa^ jte allein baju fä^ig

ma^e, ba^ 93ergangene jum £eben 5U gebrauchen unb au^ bem

iSefc^e^enen felbft mieber @efc^i(^te 5U machen. 6ollte alfo jenem

t)er^ängni^oollen S[Ri^brau(^ ber gef(^id)tlid^en Überlieferung ein

(fnbe bereitet merben, follte hxt e^rmürbige ße^re ber ^fabemie

auf neue ^eife mieber fruchtbar merben !önnen, fo !am eg t)or

allem barauf an, fic^ jener gerühmten 6(^öt)fer!raft teilhaftig 5u

mai^en. Um t>k Äiftorie im ©ienfte be^ ßeben^ unb ber @egen*

mart gebrau(^en ju fönnen, mar eö t)or aUtn fingen nötig, biefe

©egenmart audf) lebenbig begreifen ju lernen.

SO'^it einer folgen 93erjüngung beg ßeben^gefü^l^, mie pe ^ier

jum 3mecf einer grünblic^en Um- unb 9Zeumertung ber ^rabition

t)erfu(^t merben follte, l^atten übrigeng, mie mir gefe^en ^aben,

auc^ bie t)on ber 9D^alerei ^erfommenben 9'^eformatoren begonnen.

6ie maren, um 5U einem ftarfen unb felbftbemugten ©egenmartö»

gefübl 8u gelangen, »on einer grünblic^en unb gemiffen^aften (fr--

örterung ber 93ebürfniöfrage ausgegangen. ?^ir muffen erft lernen,

fo fagten fie, toa^ mir braud^en; mir muffen erft jur (frfenntnig

unferer fünftlerifd^en 93ebürfniffe gelangen, e^e mir i^jnen genügen

fdnnen. 9^ur fo merben mir mieber feften ^oben unter bie 5ü^e
bekommen; nur baS aii ec^t erfannte ^ebürfniS i?ermag bem
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^unftgctt)crbe fut: bk Cöfun^ feiner Aufgaben dnt jtc^ere 9^ic^t--

fc^nuv 5u geben. 0aö 95ebürfniö allein fann le|)ren, natürlich ju

benfen unb fa^lic^ ju ^anbeln. ^Jolgen n>ir barum htn ftrengen

^orberungen be^ Smed^, fachen n>ir bie Spornt au^ ben ^e-
bingungen ber gemä^lten ^onftruftion ju entmideln unb bem je-

meilig gegebenen SD^aterial anjupaffen. 0ann tt>irb un^ bie ©efa^r
nic^t länger bebro^en, in SO^anivi^muö unb leere i^ünpelei ju t)er-

fallen. 92ur biefe |)arte ^rbeit^bifgi^lin, biefe^ aufrichtige (Streben

nac^ ^a^r^eit, (Sinfad)^eit unb 9Zatürli(^feit fann un^ »on txtm

^ogma ber afabemif(^en 6til!unft befreien unb un^ Un ^eg 5u

felbftänbigem 6c^affen unb ju einer neuen, ben ^ebürfniffen ber

©egenmart angepaßten ^iZlu^brud^form bahnen.

©iefe^ *i2Irbeit^programm ^at, al^ e^ befannt tt)urbe, glei^ fo

übergeugenb gen^irft, ba^ einzelne ^ünftler 5unäd)ft glaubten, hk
^orberung eine^ fonfequenten 9?eali^mu^ burd^aug tvörtlic^ nehmen

5U muffen. 93on ^eter ^e|)renö gum ^eifpiel tt>irb berid^tet, ba^

er eine^ ^age^ bk p^antaffifc^e "^Ibfic^t geäußert b<ibe, einen mä(^«

tigen ^onflumpen |u faufen, in ben er fic^ tt>ie in einen 6effel

^ineinfe^en sollte, um eine jugleic^ reale unb äft^etifc^ »oUenbete

6i^form ju finben. ^nbere tokbev begnügten ft^ bam'xt, xok

mn be 93elbe in feiner 6(j^rift über bie 9?enaiffance im ^unft«

gewerbe ersä^lt, bie fie umgebenben ©egenftänbe öon ben xi)mn

t>erfe^entli(^ aufgepfropften Ornamenten ju befreien unb 5unäc^ft

einmal bie ©lieberungen unb ba^ ©erippe bloßzulegen. 6ol(^e

planmäßigen anatomifc^en Übungen tuaren, tt)enn man an bie grenjen-

lofe Q3ern?irrung ber teftonifd^en ©runbbegriffe jurüdbenft, welche

bie 6til!unft mit i^rem üppig n)U(i)ernben *5ormali^mu^ üerurfad^t

l^atte, in ber ^at fe^r nötig. 9^ur bnx6) bk pra!tifc^e Betätigung

eine^ fol(^en faft ejtrem ju nennenben ^illen^ jur 6ac^lic^!eit

toax e^ möglich, ba^ loielfac^ "iHbge leitete mieber auf ba^ llrfprüng*

lic^e unb (finfai^e jurücfjufüliren, nur fo fonnte e^ gelingen, bur^

ben angehäuften ^uft falfd^ angemenbeter (finjelformen jur neuen

©runbform burd^jubring en.

<5)icfe energifd^e 9[Ret^obe, bk mit ioilfe buri^greifenber

^urgatiümittel eine grünblid^e 9Zaturalifterung ber t>erborbenen

^unftempfinbungen 5u erreii^en fuc^te, empfahl fu^ aud^ ben be«

rufenen 93ertretern ber Sunft, al^ fie, unter bem 3n>ang be^ neuen

5^unfttt)ollen^, baxan benfen mußten, ft(^ au^ ben Rauben ber

formaliftifc^ erftarrten 6tilfunft ju befreien mb bk ße^re X)on ber
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^ifforifc^en ÜberUcferung auf eine neue, bem Programm ber

^Reformatoren angepaßte ©runblage ju ftetten. llnb pe burften

biefer SOZet^obe um fo e^er folgen, ha jte in feinem fünfte gegen

bie ©laubenöfä^e i^>rer 6c^u(e loerftieg, X)ie(me^r in tt>o{)ltätiger

9Beife gerabe baju smang, t>k groje S^üde ber »or^anbenen ^rabi-

tionen ju befc^ränfen unb au^ bem überfommenen ^rbe nur ba^

au^5Utt>äblen unb ju t)ertt>erten, tt>a^ mit ben 93ebürfniffen ber

©egenwart, mit ben mobernen S^orberungen ber 6ac^(ic^Ceit unb

Swecfmä^igi^eit in (Sinflang gebra(^t n^erben konnte. 3nbem ju-

nSd^ft burci^ t>k f^ftematifc^e 95efeitigung aUe^ ornamentalen 93ei--

merf^ ha^ teftonifc^e @erüft ber ©egenftänbe tt)ieber !(ar ^erau^--

gefc^ätt n?urbe, be!am man ein au^ge^eid^nete^ 6tubienmaterial an

bie Äanb, baö im ^illugenbtid n>eit mid^tiger unb tt)ertt)oller war,

aU aUe gefc^id^tlic^e 6tiUe^re unb afabemifc^en Seic^enfünfte, ^enn
an i^m liefen jtc^, tt>a^ je^t jumeift nottat, alle tec^nifc^en ^ro»

bteme ber ^erfftatt, ha^ 6^ftem be^ ^ufbaue^, t>k fragen ber

S^onftruftion unb t>k 93ebingungen ber SO^aterialbearbeitung t)or--

5üg(ic^ erforfc^en, Unb ju einer Seit, tt)o jebe^ ^öbti unb Jeber

©egenftanb be^ aUtäglic^en @ebrau(^cg mit einem biegten ©itter-

tt)erf t)on Sieraten aller ^vt überfponnen mar, tt)o ha^ teftonifc^e

©erüft unter einem engmafd)igen "D^e^ X)on gefc^ni^ten, geftanjten,

gepreßten, gegoffenen ober gemalten Ornamenten J>erborgen mar,

gab eö, um t^k reine '5orm »ieberjufinben, fein anbere^ SÖ^ittel,

al^ ben fonftruftioen Organiömu^ bloßzulegen unb junäd^ft einmal

tt>ieber ba^ urfprünglic^e *t2lu^fe^ett eine^ 6tu^l^, eineö 6effel^,

eine^ 6c^ran!^ unb fo weiter feftjufteÜen, Sugleic^ aber bot bk

fo b\ix6) 93efeitigung be^ be!oratioen ^Be^ang^ gewonnene 9lo^'

form aud^ ein au^gcjeii^neteö (Srjiebung^mittel in fünftlerifc^er

^ejiebung : an i^x ließ ftc^ nämlic^, wie am lebenbigen ^ftmobell,

ba^ @efe^ ber Proportion t)ortreffli(^ erforfc^en unb ber 6inn unb

ba^ ©efü^l für ba^ organifc^e 2thtn ber ^orm erfolgreich ent-

wideln. SDZit bem erneuten Q3errtänbni^ für ba^ ^efen ber

teftonifc^en *5orm aber tx\)itit bie a!abemifd)e ßebre ganj Joon felbft

einen neuen Ginn, ^ie t>on felbft fpannen ftc^ nun bie willlür--

lic^ jerfc^nittenen "^äben ber fünftlcrif^en Überlieferung wieber an.

•Ser ^rei^ ber gefc^id^tlic^en 93orbilbcr, bie bi^^jer ganj wa^llo^

unb nur mit bem eingeftanbenen Swecf na(^geabmt würben, ba^

maßloö gesteigerte 6c^mu(lbebürfni^ einer klaffe t>on ^mporfömm»
lingen ^u befriebigen, Joerengte fxd) je^t auf wenige, flar begrenjte
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&xUpo^tn, in bencn bie ^ir!ung einer geifte^tjemanbten ^unff-

gefinnung beutlic^ genug 5U t)erfpüren tvax. ©er unter bem ^in-

flu§ ber jungen Q'^eformbewegung in fein ©egenteil fi^ t)er!e^renbe

i^unftgef(^mo(f, ber nunnte^jr, ^tait nac^ prunf^aftem beforatioem

9^eid^tum, nac^ bürgerlicher ^infa(^^eit, 6a^lic^feit unb 3tt?e(f-

mä^igfeit »erlangte, entbecfte 5U feiner Überrafi^ung in ben ob i^rer

9Züc^tern^eit bi^^er faum beachteten Werfen beg ^lafjtji^mug, in

bem fci^li(^ten ^unft|)anbn)erf ber (fm^ire-- unb ^iebermeierjeit über-

einftimmenbe 9^eigungen, unb ^ier fanb er benn auc^ bie i^m inner-

li(^ t>ertt>anbte, bie natürlid^ gegebene ^rabition. ©em mobernen

^unftgemerbe, t>a^ mit feinen (frjeugniffen ben ^elt^anbel erobern

tt)ill unb über bie engen ©renken ber ^eimifcl)en SO'^ärfte nac^ ^\i§'

fu^rgelegen^eit brängt, empfahl jtc^ jener fc^lid^te, |)uritanifc^e 6til,

ber, al^ er auftrat, fici^ in aßen Cänbern mit überrafc^enber @lei<^-

artigfeit au^geprögt ^at^ nic^t nur burc^ feine Snternationalität,

burc^ feine »eltbürgerltd^e ^enbenj, ioier tt^ar eine <5)eforationö=

unb ^leinfunff, bie, aud^ ftiliftifc^ betrai^tet, in allen ^unlten ben

moralifd^en S^orberungen beg mobernen ^rogrammeg burcbau^ ge-

reizt tpurbe unb beren ^rjeugniffe, barüber |)inaug, auc^ in ^raf-

tif(^er Äinfi(^t bie ^ebürfniffe be^ mobernen 9J^enfc^en üoUauf

befriebtgen fonnte, fott>o|)l xoa^ bk ^nfprü(^e an Komfort, afö auc^

bie ^ebingungen in fanitärer Äinjt(^t betraf. 3m übrigen lie^ pd^

bie €d)t^eit ber ^ejie^ungen aud^ mit gcfc^ic^tlic^en ©rünben nad^-

tt)eifen, ein llmftanb, ber fd^lie^Ui^ felbft t)orrtcl)tige ^fabemüer

i^re^ legten Stpeifel^ begeben fonnte. ^a^ Seilen einer boben-

ftänbigen, lebenbig forttt)irfenben ^rabition n?urbe t)on fritifd^en ^unft«

betradt)tern mit Q'^e^t aU Äauptgrunb für bie ioaltlofigfeit unb Un*

ftd^er^eit be^ ^unftfc^affen^ angeführt, bie in ber 5tt)eiten ioälfte be«

19. 3a^rf)unbert^ jenen jiel-- unb planlofen ^tleftijiömu^ unb jene

n)ill!ürli(^e 9^ac^a^mung aller loor^anbenen 6tilarten t>erurfac^t ^at

93erfolgt man bie ^unftgefd^ic^te be^ 19. Sa^r^unbert^ rücfnjärt^,

fo jeigt e^ ft^, ba§ biefcr ungeroiffe Suftanb tttva mit bem ^luö=

flang ber ^iebermeierepoc^e beginnt, ha^ um biefe Seit alfo bie

allmä^lic^ morfc^ geworbenen ^ä'b^n ber Überlieferung 5errijfen

n>urben. ^enn alfo ber 93erfuc^ unternommen würbe, t>k ^rabi=

tionen ber (fmpire-- unb ^iebcrmeierfunft, bie fid^ in loielen

fünften no(^ leben^fä|)ig erliefen, »orfic^tig wieber aufzunehmen

unb auf bie (Gegenwart fortzuführen, fo befanb man fic^ babei im

guten ©lauben, bie Säben gerabe ba tt>ieber angefnüpft 5u ^aben,
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tpo pe einp tt)iUfütIi(^ serfc^nittcn n>orbcn waren. Übrigen^ xoax

e^, (^araftetiftifc^ genug, m6) ^ier ein Öutpber, unb 5tt>ar wieber

ein SO^ater, ber e^ unternahm, mit folgen, einer preng (ogifc^en

9^a^prüfung aUerbing^ faum ftanb^altenben ©rünben hxt @ü(tig*

feit biefer ^rabitionenquelle ju rechtfertigen unb in populären

6ci^riften für i(ire 93ertt)ertung Stimmung ju mad^en. ^aul

6c^ul^e--9^aumburg ^at ti tjerftanben, in üolf^tümlic^er ^eife,

nament(i(^ and) auf breite Greife be^ Jonfumierenben ^ublüum^

erjie^erifc^ ein5utt)irfen. ©einer »erfü^rerifd^en ^tt\)i>H t)on ^ei-

fpiel unb ©egenbeifpiet, bie jmar me^r in bie breite, a(^ in bie

^iefe mxtt unb meift me^r f^lagenb a(^ tt)a^rbaft gereift ift, xoax

ber (frfolg befc^ieben, ba^ 93erftänbni^ unb bie 6pmpat^ien ber

Seit für bie 6c^ön^eit einfai^er unb natürlicher Wertformen ju

tvtätn unb ben ©efc^macf ber *^uftraggebenben fo ju bilben, ba§

fte ha^ ftiUe unb fc^mucflofe ^e^agen einfaci^en ioau^rat^ allmä^Iii^

ben prunf^aft übertabenen (frjeugniffen be^ in aüen gef(^ic^tlici^ett

6ti(arten arbeitenben ^unftgewerbe^ üorsujiel^en (ernten.

Welc^e^ and) immer bie ©rünbe für bie erneute ^ufnal^me

ber im ^(afpsi^mu^ tt)urjelnben ^rabitionen gettjefen fein mögen,

ob man nun mt^x ju einer ^egrünbung im entwidlungögefd^id^t-

liefen 6inne hinneigt, ober ob man bie ^Sejielf^ungen, mit größerer

93ereci^tigung, au^ einer inneren @eifte^öertt?anbtfc^aft erHären tt)iU,

feiger ift, ha^ e^ jtc^ bei biefer 9?ea!tion um eine t)on mec^felnben

SD^obetaunen unablj)ängige €nttt)i(f(ung ^anbelt Sicher ift auci^,

ha^ biefe^ einmütige Surüdgreifen auf bie Überlieferungen beö

6tiB „Um 1800'', folange ed »on einem lebenbigen ©egenwart^-

gefübl unterftü^t tonxht unb fxd) in ftrenger 6elbftbe^errf(^ung öon

oberpäc^li(^en efleftijiftifci^en Spielereien fernju^alten tt)u5te, ju einer

fe^r glücflic^en (Erneuerung ber *5Zlrbeit^grunblagen geführt ^at 60
pnb $um 93eifpiel ber Äoljbearbeitung burd^ t>ai ^if(^ler^anbtt>er!

ber ^iebermeierjeit, t>a^ für feine jierlic^en S[)Zöbel mit 93orliebe

Wirten- unb S[Ra^agoni^ol5 t)ertt?ertet unb bie fatte Sarbe unb ta^

Pammenbe ©eäber biefer Äöljer in großen glatten 95lättern 5U

praci^ttJoUer Wir!ung 5U bringen tt)ei5, neue au^(t(^t^reid^e QQßege

gett)iefen tt)orben. ^nd) lernte man an ben bunten Stidereien unb

Wanbmalereien, an ben reid)gemufterten Stoffen unb gro^geblümten

Tapeten biefer Seit bie ^arbe al^ einen mid^tigen, neben bem

ornamentalen Weimer! bi^^er nid^t genügenb bea(^teten ®ir(ung^=

fattor auf^ neue fd^ö^en. Unb fd)lie5li(^ xoixtU bie ^eitere ^nmut,

•gsei^tenbt, 3)er ÄattH)f um ben em 6 31



mit ber bicfc frö^Iic^-befc^cibcnc Seit att xi)v ©ebraud^^gerät, i^r

@(*ag, ^orjellan, Silber unb öd^mudwerf au^juftatten ikhU,

ganj allgemein erfrifc^enb unb belebenb auf ba« an pra^lerifc^em

©lanj unb erheucheltem ^run! überfäftigte ^\^Q^ ein unb machte

e« aufg neue mieber empfänglid^ für bie feineren 9^ei5e ber 'Jorm,

für ben '^öo^lflong ber 95er^älfniffe, für ba^, mal man ha^

Q'^^^t^mifd^e unb 9[Relobifd^e nennen fönnte. ^He biefe (fin--

wirfungen trugen bap hti, bal ^unftem|)finben ju loertiefen, bal

funftgemerblic^e 6(^affen ebleren unb größeren Sielen sujumenben

unb t>a^ biö^cr in fflaoifc^er 6tilna(^a|)mung nieberge^altene ^unft«

gemerbe mit neuem 6c^affenlbrang unb 2ebenlgeift ju erfüllen.

90Zit bem ^rmac^en neuer fd^öpferifc^er Gräfte aber erweiterte jtc^

tt>ie t)on felbft and) ber hx^ ba^in beengte ^irfunglfreil ber ^ünffler.

^cfd^ränft bil^er auf bal „(fntmerfen" auffallenber , me^r ober

weniger üppiger OJer^ierungen in ^iftorifd^em 6til(^arafter ^ur Q3er=

wenbung an gewerblichen ©egenftdnben aller ^vt, wanbten fte ftc^

»on nun an me^r unb mef)r auc^ ben hx^ ba^in geringfc^ä^ig bem

„^eforateur'' überlaffenen Aufgaben ber Snnenaulftattung ju, bem

Problem ber 9^aumgeftaltung unb ber einheitlichen ^urc^bilbung

bei 9^aumgan5en. ^iefe *^ufgaben aber führten ba^ moberne

^unftgewerbe über bie bil^erigen ©renjen feinel unglüdffeligen

6onberbafeinl ^inaul unb in ben frud^tbaren Sufammen^ang mit

ber "^Iri^iteftur, in bal allumfaffenbe ©ebiet ber ^aufunft hinein

ünb au(^ an^ einem anberen ©efid^tlpunfte ^eraul ^at jtc^

hk bewußt t)oll§ogene Erneuerung ber fünftlerifd^en Überlieferung

all augerorbentlic^ frud^tbar erwiefen. ^al nämlic^ eine natürlid^

gemac^fene, t)on (Generation auf (Generation ftillfc^weigenb fic^ fort»

erbenbe ^rabition bem mobernen ^unftgewerbe nid^t f)at geben

!önnen, ta^ f)at el jtc^ mit ioilfe ber frei gen>äf)lten Überlieferungen

felbft unb aul eigener '30'^ac^toollfommen^eit gefc^affen: hit lang

entbehrte 9^u^e, hk notwenbige 6ic^er^eit bei pra!tifcben ^r*

beitcnl unb ben willkommenen 6c^u^ gegen t>k @efa|)ren ge=

fd^madflic^er ^itlfür. 0er freiwillige ^nfc^lu§ an eine bem eigenen

Empfinben »erwanbte ^unfttrabition empfahl fic^ fc^on aul 9^ü^--

li(^feitlgrünben, 60 fonnte nac^ au^en^in wenigftenl bie ^iftion

einel gemeinfamen unb einheitlichen ^ollenl aufrecht erhalten, el

fonnte bem gewerblichen Schaffen wenigftenl ber Schein einer

inneren 9^otwenbigteit unb @efe^mä§igfeit gegeben werben, ^a^
fertige ^er! fügt ftc^ nunmehr all logifc^el ^inbeglieb einer
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wo^lbel^annten (^nttoxälnnQ^Uttc ein, eö tüixb in einen bem Sufatl

enttüdten, mit ^iftorifc^en 0aten unb nationalen ©eroo^n^eitcn ju

erflärenben Sufammen^^ang gebra(^t, unb bie Harmonie unb bie

9^eife ber ^rfc^einung mvh je^t burc^aug aU t>a^ mertooUe (frgebni^

eineg t)on ber ^raft (ebcnbiger ^rabitionen befruchteten ^ad^^=
tum^ emjjfunben. Hnb nac^bem e« ben mobernen ^fleftifern erft

einmal gelungen mar, auf bie ^ebürfni^frage ju ad^ten, tt>ar e^

nidi^t fcl)tt)er für fie, bk Smedform mit foüiel frei gewählten ge-

fc^id^tlid^en (Elementen 5u buri^fe^en, ba§ jte einen artiftifc^en

6timmung^ge^alt gewann, ber, über ba^ tenbenjiooU Smecfmä^ige

^inau^, an6) ade 9?ei5e beö ©emorbenen, be^ natürlid^ ©ereiften

t)ermitteln fonnte. 0a^ eö fx6) hab^i nur um eine fünfttic^e 9?eife,

um eine ©c^einentmidlung ^nbelte, blieb o^ne ernfte 93ebenfen.

0ie Äau|)tfac^e mar bk ©efc^meibigfeit ber *5orm, ber ^lang i^rcr

ioarmonie unb i^re glänjenbe Säf)igfeit, fid^ an5u)?affen, mie immer

bd^ gegebene SD^ilieu aud) geartet fein mochte, ^ein ^unber, t>a^

bie gefälligen ßöfungen, bk fxd) mit Äilfe ber ^rabition errei(^en

liefen, fc^lie^lic^ auc^ bie fefunbären Talente, bie afabemifc^en

9laturen unter ben 'iHutobibaften baju t)erlocft |)aben, i^rer 3bee

eine^ neuen 6til^ gu entfagen unb in bk ^a^nen biefeg bequemen,

einen rafd^en Erfolg loer^ei^enben ^fleftijiömu^ einjulenfen. ^uf
folc^e ^eife ift e^ §um ^eifpiel 5^ünftlern mie ^eter 93e|)ren^,

*33runo ^aul, 6d^ul^e=9laumburg unb mand^en anberen gelungen,

bie peinlichen 93erlegen^eiten ju überminben, bie i^nen auö i|irem

^utobibaftentum, au^ bem Sl^Zangel an ted^nifd^em Riffen unb ptah

tifc^er TOerfftatterfa^rung, ermud^fen. 0urd^ btxi ^nf(^lu§ an bk

^rabition ^aben fie bi^ ju einem gemiffen ©rabe menigften^ bie

Problematik i^reö 93eruf^bafein^ 5U überminben üermod^t. ^uf
biefen ^a^nen ift i^nen bann ber gefamte 9^ac^tt)ud^^ unb bie un-

abfe^bare 6c^ar ber mittelmäßigen unb fd^mai^en 95egabungen ge-

folgt, mä^renb ber fleine 5^rei^ jener urfprünglic^en Sü^rer, bk

unbeirrt an bem @runbgeban!en be^ Q'^eformprogrammg feftge^alten

|)aben, faft o^ne jebe 9lad^folgerfd^aft geblieben ift. ^ä^renb e^

aber einzelnen 6(^ulen, fo ttwa bem Wiener S^unftgemerbe, ge-

lungen ift, mit ioilfe biefeg ^fleftigi^mu^ 5U einem felbftänbigen,

in biefem <5alle fogar fc^on beinahe eytrem mobern anmutenben

i^rgebni^ ju gelangen, jeigten fi(^ M jenem 9Zad£)tt)ud^ö fc^on balb

mieber bie Segler einer t)orfd)nellen Äberfteigerung, burc^ bk bk
gange ^emegung bann einem loorjeitigen 6tillftanb entgegengefü^rt
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ttjurbe, 0ie Wiener Q6)uU, bie fxö) um Otto '^öagner gebilbet ^at

unb bereu *5ü^ter juerft Sofef Olbric^ unb nad^ feinem fxix^m ^obe
ber *i2lr(^iteft Sofef iooffmann getporben ift, ^at mit Äilfe eineö ge--

fc^idt burd^ efotif(^e ^otioe bereid^erten ^fleftijigmu^, ber of^ne

3tt)eifel tief im 93oben ber Empire- unb ^iebermeiertrabitionen

wurjelt, eine fe^r geiftreid^e, artiftifc^ verfeinerte ßufu^funft gejeitigt.

^nbererfeit^ ift J[>on gett)iffen(ofen 'SO'Zitläufern ein abgefc^madfter

SQiobeftil ^eraufgebrad^t n)orben, ber in feiner SQlifc^ung au^ (Ele-

menten be^ 93arod^», be^ Louis-seize-, be^ Empire« unb ^ieber-

meierftitg nid^t me^r ^ert ^at a(g jebe anbere feierte (fffe!t^afcf)erei«

Wiü^ in allem aber ^at fid^ unter bem Hinflug einer allgemeinen

Um= unb 9^eutt)ertung ber ^iftorifc^en Überlieferung ein gewaltiger

llmfd^tt)ung ber ^nf(^auungen ^vorbereitet, ber auf alle ©ebiete beg

mobernen ^unftgemerbeö ttjo^ltätig eingett)ir!t ^at ^xd^t jule^t aud^

auf ha^ Unterric^t^roefen, ba^ einer grünblic^en 9^eform bringenb

bebürftig tt)ar. Solange ein loerbilbeter ©efc^mad^ ttzn ^unftwert eineg

gettjerblic^en ^rjeugniffeö bana(^ beurteilte, ob unb in welchem 90'^aße

c^ mit ornamentalen 93er5ierungen t)erfe|)en war, folange fonnten hxt

2^^x• unb Unterric^t^anftalten nic^tö anbere^ M Ornamentier-- unb

^etoration^fd^ulen fein. 6ie bilbeten Seid^enfünftler au^, t>k, o^ne

jebe ^enntni^ ber ted^nifc^en ^rbeit^met|)oben, ber ^ebingungen be^

SO^aterial^ unb ber ®er!fonftruftionen, ,,fleifc^gett)orbenen ^ompen^

bien" glichen, angefüllt mit Ornamentformen aller ^iftorifc^en Stil»

arten unb befähigt, jebcrjeit au^ bem 93orlagenf($a^ i^rer Stubien-

blätter ^nttt)ürfe in jebem gett>ünf(^ten Stild^arafter ju liefern. ®a
ber Äanbtt)erfer in ber ^er!ftatt feine praftifc^e ^rfa^rung ftetg ber

afabemifd^en ^ilbung beö Seic^ner^ unterteilte, fo füf)rte er jeben

Entwurf genau fo auö, tt)ie bie 93orlage i^n geigte, o^ne 9lüdfx(S)t

barauf, ob er mit ben *5orberungen einer gefunben ^onftruftion^roeife

in (fin!lang ju bringen n?ar. ®ie Solge tt>ar, ta^ allenthalben

Surrogate, Smitationen unb ^almimare ben SO^^arft be|)errfd^ten. 3e

me^r aber auc^ im ^ublifum t)a^ 93erftänbni^ für jene fc^mudflofe

S^ön^eit juna^m, beren ^ert fic^ in ber S^lar^eit ber ^onftruftion

unb in ber einfadt)cn Harmonie ber ©efamterfc^einung erf(^öpft, befto

bringenber nvurbe bie ^fli(^t, hk llrfac^en biefer Surrogatwirtfc^aft

an i^rer ^urjel ju be!äni|)fen unb bie f(^tt)ern)iegenben 90^ängel

be^ biö^erigen llnterri(^tgfpftem^ ju befeitigen. ^) um ben verloren»

^) Hm t)te 9?eform be^ funftgctt>erbltct)en üixUxvx6)tß, ttjenigften^ fotpeft

fte bie ))reu§if^en Ce^ranftalten betrifft, ^at fx6) mittelbar unb unmittelbar ber
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gegangenen Sufammen^ang mit ber ^raji^ mieber^er^ufteUen unb

fd^on im (56)ixkx ben 6inn für bie ^[öerfform ju meden, tt)uvben,

nacl^ bem 95orbilb (Snglanbg, ben ^unffgemerbefc^ulen bcfonbere

ße^merfftätten für bie tjerfd^iebenen ^a(^flaffen angegliebert. Äier

foU ber 6(^üter in eigener praftifd^er *iHrbeit bie ted^nifd^en i5anb=

griffe fennen lernen unb fein "fform-- unb ^onftruffionggefü|)l fo

erjie^en, t>a^ er beim (Entwerfen ben 93ebingungen be^ ©ebrauc^g-

jmecf^ unb b^§ gett)ä^(fen ^atmaU gerecht ju tt)erben »ermag.

*^tt einigen Schulen finb au6) ^erfuc^^merfftätten gegrünbet tt)orben,

in benen 6(^ü(erenttt)ürfe t)on ber 3eid£)nung in bie ^irfUd^feit

übertragen werben, um bem 6tubierenben Gelegenheit 5u geben,

^nttt)urf unb '^u^fü^rung ju t>erglei(^en unb feine Seid^nungen in

jebem einzelnen 6tabium ber *2lu^fü^rung auf i^re 9^id^tigfeit in

fonftru!tit>er unb ted^nifi^er ^e5ie|)ung ju Kontrollieren, ^in Hmftanb,

ber in päbagogifd^er Äinfid£)t immerhin al^ ein großer @ett>inn gu

betrad^ten ift, tt)enn er aud) bie ^ebeutung unb btn ^ert ber

alten e^rmürbigen SO^eifterle^re nid^t ju erfe^en toermag. ^ud^ fonft

^nt> in ber bi^^erigen Unterrid^t^met^obe wefentlii^e ^nberungen

eingetreten. 3m fftei^anbjeid^nen ift ba^ unmittelbare ^opxtxtn

alter ^iftorifd^er Gtilmufter faft t)i5llig auggefc^altet tt)orben unb

an bie 6telle ber früher üblid^en ^arftellungen nad^ @ip^ unb

nac^ 93orlageblättern ift ita^ Seic^nen nai^ 9Zaturmobellen getreten*

€inen breiten 9^aum nimmt an allen 6d^ulen ha^ ^flansen^eidf^nen

ein; babei gilt al^ t>a^ tt)i(^tigf<e Siel be^ Unterrichte bie ^ermitt=

lung einge^enber ^enntniffe »om anatomifd^en ^au' unb ^ud^ö-

gefe^ ber ^panjen, tt)eil man ber 9[)^einung ift, ha^ bie fo gewon-

nenen Erfahrungen über bie ftatifc^en 93er^ältniffe unb über bie

bi?namif(^en £ebenet>orgänge ber ^flanjen befonber^ baju geeignet

jtnb, t>a^ teftonifc^e ©efü^l ber 6(^üler ju bilben unb ju erjie^en.

^n ba^ ^Panjenseic^nen fd^lie^t ftc^ meiften^ ha^ fogenannte

ötilifieren an, ba^ Umgeftalten ber 9^aturformen ju regelmäßigen,

r^^pt^mifc^en ©ebilben. Unb wie bie ^fianjenwelt, fo wirb auc^

bie Tierwelt, namentlicl) in ben nieberen Organismen (6d^metter-

linge, Snfeften, Sifc^e, auc^ 95ögel) eifrig ftubiert, um mit bem

©c^eimc 9^cgierung^rat im ^rcu§ifd)Ctt ßanbe^getocrbcamt Hermann 9D^ut^cfiu^

gro^c 93crbicnftc crtt)orben. ^uf i^n ift im tt>efentlic^cn bie ^cftfc^ung bt^

neuen Hntcrric^t^programmg 5urä(f5ufüt)rcn. ^a€ folgcnbe fd)(ie^t fid^ an eine

öott 9}iut^efiu^ i^crrü^renbc ©arfteKung an, bie im Q3ertt>altung^beri(]^t bc^

fdniglid) prcu^if^cn ßanbeögewerbeamt^ au^ bem 3ö^rc 1905 ju finbcn ift
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*5otmgefü^( auc^ ben S^arbcnftnn anjuregen unb auöjubitben.

©leid^jeitig tt)irb aud^ t)a^ 6tubium ber mcnfd^Ud^en ©efitatt m
»erme^rtcm Umfang tpieber betrieben, nid^t im 6inne afabemifd^er

^!t5ei(^nerei, fonbern aud^ l^ier me^r jum Stoed ber (frfenntni^

fonftruftioer Probleme, mit befonberer Betonung be^ ^örjjerbaue^,

ber ^roportionögefe$e unb ßinienf^fteme. 9^eben bem Seic^nen

ftel^t i)on *^nfang an aU gleic^bebeutenbe^ ße^rfac^ ta§ SO^obel-

Ueren» Qluc^ i^ier n>irb befonber^ bie ^arfteüung toon ^flanjen-

nnt> SyZaturformen fott>ie i^re 6tiUfterung ju gefe^mä^igen ©ebilben

einge^enb gepflegt. <5)iefer allgemeine Unterricht aber fteUt nur bie

93orftufe für bie fogenannten S^ac^ifurfe bar, hk ben ^ernpunft

be^ gefamten ße^rgangö bilben, 6olc^e ^urfe befte^en, je nac^

ben befonberen ^nfprüci^en ber am 6(^ulort befonber^ in 93lfite

fte^enben ©emerbe^meige, an ben einzelnen Gd^ulen für ©eforation^-

maier, für ^ifc^ler unb SDZöbeljei^ner, für ^ilb^auer unb SD^obel-
^

leure, für 6cf)loffer unb ^unftfd^miebe, für 9)Zetalltreiber unb 93uc^-

bruder, für ^cramifer unb ^apejierer, jutoeilen anfS) nod^ für

ioanbttjeberei unb n>eiblic^e ^unft|)anbarbeit 9Zeuerbingö finb btn

^unftgewerbefd^ülern me^rfa(^ and) *i^r(^iteftur!laffen angegliebert

Sorben, in ber banfenömerten ^lbfi(^t, bie 6^ülcr bereite im Hnter--

rid^t auf ba^ nottt>enbige 3ufammentt)irfen unter ben fünften ^inju-

weifen unb bamit sugleid^ ba§ allgemein ju beobac^tenbe Q3erlangen

ber Seit nad^ erneuter Sufammenfaffung ber fünfte ju unterftü^en.

^n6) ber 6(^üler foU ftd^ bereiti? ber engen ^Sejie^ungen hmn^t
werben, bie unter ben einzelnen fünften befte^en, bamit er fünftig

t)or ber ©efa^r bewahrt bleibt, fic^ auf ta§ fleine ©ebiet feinet

6pe5ialfa(^e^ ju befd^ränfen unb fo ba^ groje, gemeinfame Siel au^

bem ^uge ju t)erlieren. 60 geigt pc^ allenthalben in bem t)er-

befferten Unterrid^t^programm ba^ gefunbe 93eftreben, t>tn 6c^üler

im ioörfaal tt>ie in ber ^erfftatt burc^ praftifd^e ^Betätigung mit ben

93ebürfniffen ber (Gegenwart unb mit ben <5orberungen beö ^Utag^

»ertraut ju mad^en. Unb in ber ftrengen 6c^ule biefer ße^rmeti^obe,

bie namentlich ha, too organifatorifc^ befonber^ befähigte ^erfönlii^-

feiten al^ £e|)rer wirfen, ju fd^önen Erfolgen gefü|irt ^at, ^at ber

junge 9^a(^tt)ud^^ gelernt, bie gef(^id^tlid^e Überlieferung neu ju

begreifen unb t>xt alten Sorm= unb ^onftruftionögebanfen in einer faft

neuartig anmutenben ^eife ber eigenen Arbeit nu^bar ju ma^^en.

93erfuc^t man fc^lie^lic^ in einem furjen Hberblidf t>a^ (frgebni^

all ber »erfc^iebenen, mit (fnergie unb ^atfraft gefü|)rten Unter-
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ne^mungcn feftgupeUen, bie fx6) bie Äebuttg unb 93ercbluti9 beg

^«jiff9€tt)crbe^ jum Stele gefegt f)atten, fo getpinnt man bo^ folgenbe

<^ilb. ®er gto^e ©runbgebanfe ber gonjen Q^eformbetpegung, juerft

t)on ben Belgiern oufgetootfen, ber entf(^Ioffene ^iUe jur £iber-

n^itibung be^ beforatit)ett jugunften beö bilbenben S^orm-

^titiji})« ttjurbe, t\o(S) ef)e er au^ge^rägt unb ju flarer Formulie-

rung gelangt war, al^balb »ieber jurücfgebrängt unb nieberge^alten

üon ber erbrüdenben Übermaci^t einer afabemifd^en 9?eaftion, tt>el(^e

bie erneute ^ufna^me unb llmtt>ertung ber |)iftorif(^en Überlieferung

anprebte, (f« geigt fn^, t>a^ ber ^illc ju einem ,,6til um 1900''

bur^freujt tt)irb »on einer reaktionären ®egenbett)egung, bie jum

6til um 1800 jurüdftrebt. Unb tt>enn eö au^ anfangt fc^einen

moij^te, ha^ p^ au4 t)iefe 9^id^tung mit bem allgemeinen ^ro'

gramm burij^au^ in Übereinftimmung befönbe, fo ^at ber Erfolg

bO(^ gejeigt, t>a^ biefe ®egenbett)egung t)öllig tt>efen0t)erfd^iebene Siele

»erfolgte, ^enn alle bie 93crfu(i^e, auf fritif(^-intelle!tuellem ^ege
ben ^nfd^lu^ an bie i)erlorene Überlieferung tt>ieber ju gewinnen,

pnb im ®runbe tc^) efleftigiftifcä^er 9^atur. 6ie l^aben ju einer

neuen ^a^lfunft 5urü(fgefü|>rt, ju einer t)erebelten *2Bai|)lfunft jwar,

mit mancj^en ^ugenben, bo(J^ a\x6) allen Gc^wäd^en einer folgen.

^ai will t)or aUem fagen, ba§ ber ^j)})arat fertiger, fanonif(^ feft--

pe]j)enber Spornten wieber erneute ^ebeutung gewonnen ^at, t>a^

alfo ha€ beforatitje ^unft^^rinji)) wieber t>a^ Übergewicht befommen

l^at unb ha^ fomit ba^ allgemeine Sntereffe it)on ben fünftlerif(^en

@runb})roblemen ber Seit wicber abgelenft worben ift

©amit tritt nun 5uglei(j^ ein anbereg, me^r wirtfd^aftli(j^eg

Problem in ben ^orbergrunb : ha^ ^Problem ber funftgewerblic^en

Qualitätsarbeit 3n bem begriff ^unftgewerbe wirb ber ^on je^t

me^r auf bie jweite alS auf bie erfte iöälfte beg QBorte« gelegt

®aö nun geforbert wirb, ift nid^t me^r bie originelle, fünftlerifci)

bebeutenbe ^injelleiftung, ba§ ^erf ber fd^ö})ferif(^en ^erfiJn--

li<^!eit, fonbern hk 6teigerung beS ^urd^fci^nitt« mit bem Siel,

bie (frjeugung einer gangbaren, im (fyportl^anbel fonfurrengfäl^igen

9}Zar!tware ju förbern. ^x6)t felbftänbige, fd^iJ^ferifd^e ^uSbrucfg-

fünft, fonbern |)0(i)Wertige gewerbliche Arbeit ift nun ber leitenbe

(Sebanfe ber Bewegung. Q3ei ber Erörterung feiner Probleme ift

baS moberne 5^unffgewerbe nunme|)r Ux ber legten ©rage an-

gelangt: bei ber Hnterfud^ung feiner öfonomifC^en Aufgaben im
^mfreiS ber ^ec^felbe5ie|)ungen jwifd^en ^unft unb Kaufmann.
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®ag ^unftgetocrbe aU ^arc

(fö ift eine attgemeine ^rfd^einung in bet (fttttt)i(f(uttg jeber

geiftigett ^emegung: fobalb jte einen gemiffen ioö^epunft erreicht

^at, ftrebt fte nad^ ^trfung unb ^u^ftra^tung unb gerät bamit

meiften^, x^x 3iet öerlierenb, ftatt in bie ^iefe me^r unb me^r

in bie breite, "^ud^ ba^ neue ^unftgemetbe begann, aU e^ no(^

öor (frreic^ung eine^ Äö^epunft^ feine fci^5|jferifc^en Gräfte öor=

zeitig erla|)men füllte, auf bk 93erwertung unb 93erbreitung feiner

^rrungenf(^aften ju finnen. ^ä&renb bi^^er hk Schaffung neuer

fünftlerifd^er "^luöbrud^formen 3ie( unb Sn^att ber Bewegung war,

manbte fie fx6) nun me^r ben praftifc^--tt>irtfc^aftlic^en Problemen ju.

SO'lan begann, auf bk ©eminnung be^ SO^^ari^te^ ju finnen.

^ei bem ibealen ©runbaug ber 93etpegung ftanb e^ öon loorn-

herein feft, ba^ biefer ^ampf um bk ^onfurrenj nur al^ ein ^am|)f

um bie befte Ceiftung geführt werben burfte. SDZan woUte burc^

Steigerung ber ted^nifc^en unb gefc^macfüd^en Qualität eine fon»

furrensfä^ige Äanbel^mare fd^affen, mit ber ftd^ ber "OTarft ge-

winnen (ie^. ünb jwar überwog bei biefer »eränberten Orientierung

ber 93ewegung anfänglich burd^au^ bie fforberung nac^ Qualität,

wä^renb bk S^rage ber '30'^arftgewinnung no(^ gurüd^trat 'SO'^it

biefer fc^arfen ^inftellung auf bk Qualität^forberung aber erweiterte

jt^ bag Problem beg ^unftgewerbe^ ^u bem allgemeinen Problem

ber mobernen gewerblid^en Arbeit,

^ie ^orberung nad^ Qualität, nac^ foliber "^Irbeit unb t)oll=

enbeter tec^nifc^er ^u^fü^rung htx 93erwenbung e(^ter ^er!«

ftoffe, ift mit fortfd^reitenber Sntwid^lung ber mafc^ineUen ioer-

ftellung^oerfabren allgemein für alle gewerblichen ^rjeugniffe er-

hoben werben, {a, bk forgfame (frfüUung biefer S^orberung ift, wie

frü()er für ba€ ^anbwertlic^e ^rjeugni«, fo je^t für ba^ ^O^afc^inen-

probuft 5U einer (f^renfa(^e gemalt worben. 9lamentlic^ in

<S)eutfd^lanb, ba^ bei feinen ^emü^ungen \xm bk Beteiligung am

^elt^anbel burc^ bie 95efonber^eit feiner geograp^ifd^en Sage auf
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Ut ^infu^r frembev 9'^o^ftoffe unt) bemgemä^, jur ^ilanjierung

feinet Bau^^altö, auf t>k ÄcrpeUung unb ^u^fu^tr hochwertiger

^ertigerjeugniffe htha6)t fein mu^te, ^at man bie 93ebeutung

biefer <5orberung frü^jeitig erfannt ^a^ beutf(^e (Sroggeroerbe

^at mit feinen SO'^afc^inen unb üor allem mit ben (frjeugnipn

feiner eleftrotec^nifc^en nnb c^emifc^en 3nbuftrie biefe Qualitäti?=

forberung fe^r balb gu erfüllen gemußt, fo ba^ ba^ übel berufene

S^abrüjeid^en „Made in Germany", t)a^ einft glei(^bebeutenb mar

mit biUig unb fc^lec^t, längft ju einem (f^rentitel unb empfe^lenben

9[Rerfmal beutfc^er ^aren geworben ift»

tiefer (frfolg ift in erfter ßinie ber materiellen Qualität ber

^rjeugniffe loerbanft worben. ^r beruht auf i^rer ^o|)en ted^nifc^en

93ollfommcn^eit unb xi)xtm au^erorbentlid^en 9^u$tt>ert ^ei htn

^rjeugniffen gewerblicher "^Irbeit aber ift bie ^rage ber Qualität

mit folc^en ^igenf(^aften nid^t erfc^bpft. 6ie berühren nur hk
eine öeite ber Qualität^frage. 9^eben i^r fte|>t gleid^bebeutenb

unb gleichwertig bie Srage ber geiftigen Qualität, ber Qualität

ber g^orm. 6ie äußert fxä) in bem geiftig-fünftlerifc^en @e^alt ber

gewerblichen ^rjeugnijfe, in i^rer formalen ^urd^bilbung, |te be-

funbet jt(^ auc^ in ber ^rt, wie ha^ (Srseugni^ bargeboten wirb,

in ber "^lu^ftattung, in ber e^ auf hm ^avtt fommt, furj in ber

©efamt^eit jener ©efc^maif^äu^erungen für beren ^irfung bie

franjöfifc^e 6pra(^e ha^ begeid^nenbe ^ort cachet gebraucht, ^iefe

geizige Qualität ftedt nic^t nur in htn fingen unferer tägli(^en

Umgebung, in t>tn S^ormen unferer SO'Zöbel unb @ebrau(^^gegen=

ftänbe, flt ben Sarben unb SO^^uftern unferer 6toffe, wo wir fie ^u

fu^en unb ju forbern gewohnt finb. 6ie äußert jtc^ nic^t allein

baritt, wie wir wohnen, wie wir un^ fleiben unb wie wir unfere

^üc^er brucfen, fte ift üielme^r im xt>txtt\tm 6inne ein entfc^eiben-

be^ OTerfmal ber gefamten gewerblichen *2lrbeit eine^ 93olfe^. 9^ic^t

nur bie fertige ^are ^eigt biefe geiftige Qualität, fonbern fie ift

fc^on in jebem 6tabium ju ernennen, ha^ bie ^are auf i^rem

^eg oon ber <5abri! bi^ jum 93erfauf^|)la^ burc^läuft: fte jeigt

ftc^ in ber ^a^t ber 95er|)ac!ung, in ber ^rt, voiz bie ®are bem

^ublifum angeboten wirb, wie jte im ßaben aufgeteilt unb im

6ci^aufenfter aufgelegt wirb; nic^t jule^t auc^ barin, wie für fte

9^eflame gemacht wirb, ^l^ eine "äugerung angeborenen ^olf^-

gefc^mad^ fommt biefe geiftige Qualität nic^t minber auc^ jum
^u^brucf in ber ©eftaltung tec^nifc^er Apparate unb ^erfjeuge,
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in bcr ^ormcröcbung bcr ^a^<i)\mn, Cofomotiöen unh automobile,

ber 6c^iffe unb ^ifcnbo|mtt)agcn. ®iefe Qualität ber S^orm gibt,

alg eine öorjüglic^ öeiftige (^igenf(^aft, bie über ben materießen

^irfung^grab unb über ben reinen 9^u^tt)ert ^inau^ge^t, ben €r-

jeugniffen gett>erbli^er Arbeit einen befonber^ au^jeic^nenben ^|>a-

raftcr unb bamit jugleic^ einen erf)(5^ten SO^^arftwert ^ie bie

9[J^enfd^en, empfehlen f\^ aud^ bie ^aren burd^ gute formen. 3n
biefem ^ejug hkut bie gett^erblid^e ^robuftion S^ranfreic^g ein

anwerft le^rreid^e^ 95eifpiel: nid^t fott)o|)l bie te^nifd^e ali bie

fünftlerifd^e Qualität feiner ^rjeugniffe ^at biefem 93olf eine %t
9?^ono|)oIfteÜung gegeben, SO'^it bem trabitionellen 9Ruf feinet

5^unftgett)erbe^ ^at S^ranJreid^ nid^t nur eine tt)irtfc^aftli(^e, fonbem
jugleic^ aud^ eine kulturelle unb ^olitif(^e ^f))anfton ohnegleichen

getrieben. 6elbft ^eute, tt)o ta^ 2ant> fünftlerifc^ unbepritten

ftagniert, gilt ber franjöfifi^e ©efd^mad nocb immer al^ fü^renb

in ber "illlten unb 9^euen ^elt. *2lu(^ t>k orientalifi^e ^unft=

inbuftrie gibt in biefem ^unft ju benfen. 6ie ^at fid^ t)on altera

^tx burd^ i^re geiftige Qualität, burd^ i|>re feltene !^raft, ,,einfad^

t)erftänbli(^e SO^elobien in SoJ^men unb S^arbtönen ju treffen,^ ben

^cltmar!t erobert; unb immer tt>ieber bett)eifen t>k i)o^m greife,

bie auf allen ^uftionen für biefe ^rjeugniffe erjielt tt>erben, ben

tt)irtfd^aftlic^en ^ert jener Qualität, bie au^ ber 93erebelung unb

^urd^geiftigung ber gewerblichen ^Irbeit entfpringt ^u^ biefen ^ei=

f^ielen 50g t)a^ mobern e ^unftgen)erbe für fic^ felbft hk gegebenen

Folgerungen, ^enn e^ möglid^ tt)ar, ben gettJerbli^en ^rjeugniffen

neben ber felbftt)erftänblic^en materiellen Qualität aud^ eine be-

fonbere geiftige Qualität ju fid^ern, fo toax in t)ol!^tt)irtfd^aftlid^cr

ioinfld^t ein bo^jpelter 93orteil errungen, (finmal tt)urbe man für ben

eigenen ^ebarf in ertt)eitertem Umfang unabhängig öom fremben

S^arft, inbem man biefe ^rt gett)erbli(^er ^rjeugniffe nid^t länger

me^r Joon anberen Q3öl!ern gu besiegen brandete; 5um anberen aber

burfte man hoffen, ber eigenen (frjeugung mit Äilfe ber tünp

lerif^en Qualität neue 90'^ärfte ju gewinnen unb ben gewonnenen

^Sorfprung htx ber ©d^wierigfeit einer ^Zad^alfjmung auc^ bauemb

ju behalten (^aentig).

93on biefer 6eite Utx<iii)m, erweift ftd^ bemnad^ ha^ Problem

ber fünftlerifd^en Q3erebelung unb <5)urd^geiftigung ber gewerblichen

91rbeit al^ eine t)ol!«wirtfc^aftli^e *tHufgabe t)on ^i5d^fter 93ebeutung.

Unb e^ f(^ien bie Frage wo^l ber ^ri5rterung wert, auf welche
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^eife eine fotd^e sa^Unmä^ig ju bemertenbe QuaKtätöfteigerung

erreicht tvtxbtn fonnte. hinter ben gcgeibenen 93er^ältniffen, ba^

tt?at ni(^t ätpeifcl^aft, fonnte biefe Aufgabe nur in }?tanmä^igem

3ufammentt)ir!en ^on ^unft, Snbuffrie unb Äanbel errei^t »erben.

9^ur in engfter 93erbinbung mit bem ©ro^untcrne^mer ifonnte ber

Mnftler ttn unmittelbaren ^influ^ auf t>xt formale ©eftaltung

ber gett)erbnd^cn ^rjeugniffe erlangen, ber für bie angeftrebte Steige-

rung ber Qualität unentbe|)rlid^ mar. 0enn ber Unternehmer x%

aU Präger ber ^robuftion, im ^öd^ften SO'Za^e mitt)eranttt)ort(i(^

für bie Qualität ber gemerblic^en (fr^eugnifTe. €r ift al^ lauf

männifc^er Leiter unb Qrganifator ber ^aren()robu!tion an bie

<5uUt be^ früheren, mit allen ©e^eimniffen beö Äanbmer!^ mol^l

ijertrauten SO'^eifterig getreten, ber noc^ alle Saftoren ber ^ro*

buftion, ^nttt)urf, 'i^lu^fü^rung unb 93ertrieb, in einer Äanb ioer=

einigte unb mit ber ^raft feinet |)anbtt?erflid^en ^önnen^ ben ^ert
feiner Arbeit felbft beftimmte. "^uri^ bie ^ifferengierung be^ ^rbeitg-

|>roäeffeg aber, buri^ hai mm, für t>a^ »eränberte ^irtfc^aftg-

fpftem (j^arafteriftif(^e ^rinjip ber ^iHrbeit^jerlegung ift bie ehe-

malige ^in^eit öon (fntmerfenbem unb ^ulfü^renbem aufgehoben

morben. ®er Unternehmer ift nur mittelbar ber i)erfteller ber

*3Bare, er ift eö hnv(5) 93ermittlung ber in feinem 0ienft fte^enben

i)ilfö!räfte. ^g bebarf alfo jur Qualität^fteigerung nic^t fo fe^r

ber perfönlid^en ted)nif^en ^enntnijfe unb (Erfahrungen beö Unter-

nehmer^ al^ ber tatfräftigen '30'^itarbeit geeigneter öpejialMfte.

^on ber ^rt biefer ioilf^i^räfte unb »on bem Umfang i^rer ^xt=

tt>ir!ung ^ängt legten (fnbe^ bie Qualität ber gemerblid^en (Srjeug-

niffe ah, 9^ur burc^ bauernbe^ Sufammenarbeiten mit bem ^ünftler

fann bie f(^ö))ferifc^e ^in^eit be^ ^robuftion^proseffe^, bie infolge

ber Arbeitsteilung gerriffen ift, mieber^ergefteUt, fann über^au^t ber

Arbeit t>a^ geiftige (Element er|)alten merben. 6ol(J^e Gpejialfräfte

^eranjujiel^en, ift aber and) nur ber ©ro^unterne^mer in ber Sage,

^enn nur er »ermag t>k ^o^tn 2ö^m ju jaulen, bie bie unerlä^--

lid)e 93orau§fe|ung jeber Qualitätsarbeit finb,

^aS Problem ber Qualitätsarbeit erf(^eint bemna(^ alS eine

•Jrage ber Q3etriebSorganifation : nur burc^ gtpedooUe 3ufammen=

faffung ber fünftlerifdjen unb gewerblichen Gräfte unb burd^ eine

neue 93erein^eitli(^ung beS me^r unb me|)r fpesialifterten gewerb-

lichen ^robuftionS)?ro5effeS lä^t fid^ t>k angeftrebte 93erebelung

ber gewerblichen Arbeit erreichen. Ä|)nlid^e Siele waren bei ber
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(frörterung tnn%txt>txUx(S)tx Seitftagen tt)ieber^o(t aviö) früher fc^ott

auögefproc^en tporbcn. 6ic finb anbeututtg^ipcife bereite in ben

tt)iebcri?oIt ^ter angefü|)rtett 6(^riften ©ottfrieb 6emper^ ent^^alten,

unb fte |>aben hanad) in ber ©efc^ic^te bet funftgemerblic^en Be-

wegung immer lieber eine befonbere 9?o(te gefpielt. 3u inter=

nationaler 93ebeutung aber unb ju einem pro|)aganbiftifc^en Pro-

gramm ^at biefen ©ebanfen ber gett)erblic^en Qualitätsarbeit erft ber

,,0eutfc^e ^erfbunb" erhoben, ber im Oftober 1907 oon Mnftlern,

^unftfreunben, ®ett>erbetreibenben unb gett)erblicl)en 6ac^oerftän-

bigen gegrünbet mürbe. 0aS Siel biefer 93ereinigung tt)irb beutlic^

aus ben nad^fte^enben |)rogrammati[(^en (oäi^tn erfannt, bk einer an=

lä^li(^ biefer @rünbung herausgegebenen '5)enffc^rift entnommen pnb.

„©iejemgen £änbcr, bie mit auffteigcnbcr Snbuftric ben 9^iebergöng

i^rcS ^uttftgcwerbe^ erlebt ^aben, tonnten mit bem ^uffteigen neuer ^ultuc-

jielc nur burd^ ©elbftjuc^t unb 3ufammcnfcb(u§ unb gan§ befonberS burti^

X>(ii ^ufrid[)ten eineS QualitätSibealS bem ^unftgetucrbe gu neuer 'SSlüte öer-

Reifen, ^ber freiUcb beburftc eS biefeö SbealS in feiner 5ietbett>u§ten 95er-

trctung in Qßorten unb Qöerfen.

QÖßä^renb nämlid^ anbere ©ebiete beS gett)erblici()en 6c^affenS mit tt)ad)'

fenbem QSo^lftanb t)on felbft eine Gteigerung ber Qualität erleben — man
ben!e an bie 9}Zafc^inenv 0(^iffbau- unb eleftrotecbnifc^e Snbuftrie —, t>ec-

quicfen fic|> im ^unftgett)erbe mit ber rein tec^nifd^en Qualität fünftlerifc^e

Qöerte unb biefc entfc^eibcn fx^ nid^t o^ne njeitereS nac^ t>^n für t>a^ ©e-

njerbe fonft üblid^en ©efic^tSpunften beS ^öd(>ften 9Zu^tt>erteS unb ber größten

Ökonomie. S^re ©eltung fe^t öielme^r bif^iplinicrten ©efc^macf öorau^,

»erlangt Kultur unb ift mit i^r fo eng ber(nü))ft, ba^ biefcS Qualität^-

cmpfinben gerabeju alS ber ©rabmeffer für bie Kultur eines 93ol!eS gelten

barf. 0a aber Kultur für unS ^cutfc^c nic^tg fertiges ift, fonbern ein

QöerbenbeS, fo ift auc^ bie ©eltung lünftlerifc^cr QBerte aufS innerfte tjcr«

fnüpft mit bem allgemeinen ^ulturftreben unferer S^it, mit bem Streben

nac^ Harmonie, nac^ gefeUfc^aftlid^er Suc^t, nac^ gefc^loffener '^ü^rung oon

•^Irbcit unb ßeben.

. . . 6oll fid^ bie t>tut^(^e "^Irbeit jur ^öd^ften Qualität fteigern, fo ift

baS 3ufammcntt)irfen ber beften fünftlcrifc^en unb gcn>erbli(^en Sntelligen^

uncrlä^lid^. 3n i^rem 3ufammenfd^lu§ jur Äebung ber Qualität erblicft

ber ©eutfc^e QBerfbunb fein ^öc^fteS 3iel, in i^tn allein bie ©cwä^r einer

bcutfd^en Kultur. ^

SO'ian frürt fd^on auS biefen wenigen ßeitfä^en ^erauS, ba^

baS Programm beS ^er!bunbeS nic^t einfeitig wirtfd^aftlic^e nnb

!aufmännif(^e Stoede toerfolgte, fonbern ba^ in x^m wieberum ein

ganzes Kulturprogramm mit großen Sbealen unb weitgeftedten

Sielen angebeutet »ar. <5)er @eban!e bt^ ^erfbunbeS ging öon

Künftlern auS. 93on Künftlern, bie mit beften Kräften an ber
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(Erneuerung be^ ^unftgemerbe^ gearbeitet unb biefe Arbeit einft

mit ber froren Äoffnung auf einen fommenben neuen 6ti( begonnen

Ratten. ®iefe neue i^unft beburfte eineö ^räger^, fie beburfte eine^

foäiaten ^obenö, in bem pe Gurgel treiben unb auf bem pe ftci^

ausbreiten konnte. ^S ift, naci^ ßann^red^t, bie Eigentümlichkeit aUer

^od^mertigen geiftigen ^robu!tion, ha^ jie jtc^ ftetS mit ben fort=

gef(^rittenften ^irtfc^aftSformen i^rer Seit oerbinbet. 60 toax eS

t>a^ ©egebene, ba§ ftc^ bie ^erfönli(^ tpirfenbe, geiftig-fünftlerif^e

^robu!tion htx allen euro))äif(^en 93ölfern fc^on frü^ mit bem

Hnterne^mertum öerbunben ^at 6ie fanb in i|)m nid^t nur hk

fortfc^rittlid^fte ^irtfd^aftSform, ben Leiter unb Präger ber gewerb-

lichen *2lrbeit, fie fanb in i^m, tva^ tt>i(^tiger ift, aucl) bie §ur

S^ü^rung berufene fojiale Oberf^ic^t SO^^it Äilfe be« fü|)renben

llnterne^mertumö burfte bie ^erpegung hoffen, i^r grogeö Kultur»

|)rogramm burc^fü^ren ju fönnen, ^a^ in ber ©urd^geiftigung unb

93erebelung ber gewerblichen Arbeit gipfelte.

0er ^ern beS ^erfbunb^jrogrammS, ha^ Streben nac^ 93er-

einigung unb Sufammenfaffung aller Gräfte, bie 93ilbung einer

fd^ö|)ferif(^en ^rbeitSgemeinfc^aft ift burd^auS f^mptomatifc^ für bie

(fnttpidlung beS fojialen £ebenS in ber ©egentpart. *5HC[ent^alben

brängen, na(^ einer ^eriobe ungezügelten 3nbit)ibualiSmuS, bie tt>irt--

f(^aftli(^en unb gefeüfc^aftli(^en 93er^ältniffe ju ftrenger Orbnung

unb organifc^er ©ebunben^eit. Ein tatfräftiger ^iUe ju fojialer

CebenSfü^rung tut fic^ funb, in ber bie ^nfprüc^e beS (finjelnen

fottjie ber ©emeinfc^aft ^nerfennung finben unb ein geredeter ^u«-

gleich 5tt)ifc^en ben berechtigten S^orberungen beiber Parteien ge-

fc^affen werben foU. £iberaH regt fid^ biefer fojiale ®ille, ber

auf t>a^ ®o^l ber 'i^lllgemein^eit jielt, überall jeigt pc^ t)a^ ^e-

bürfniS unb ha^ freie ^efenntniS beS Einjelnen, pc^ biefem Tillen

ju unterwerfen. *i^uc^ in ber gewerblidt)en Arbeit ift nun tai ®e»

fü^l bafür lebenbig geworben, welche 6tär!ung bie ^raft be§ freien

Einzelnen burcb 93erbinbung, burc^ freiwillige genoffenfd^aftlicl)e

Organifation erfäljrt 0er alte Sunftgebanfe beginnt p^ wieber

5u regen unb aufS neue wirffam gu werben. 3n verjüngter S^orm

ift er in ben 3bcen beS ^crfbunbeS entl{)alten. ^ie ehemals mit

bem zünftigen Äanbwerfer, fo foUte ber 5^ünftler pc^ je^t mit bem

gewerblichen Unternehmer loerbinben. Er foUte i^m bie SDZufter unb

Entwürfe für feine SO'ZaPenware f(^affen. 0amit, fo hoffte man,

würbe er wieber für ein allgemein anerkanntes 93ebürfniS arbeiten
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unt), au^ feiner unftud^tbarett 3fo(ieruttg ertöft, tDieber jum Wiener

ber ^agemein|)ett 8U einem ((^öj^ferifc^en ©eftdter innerhalb eine^

gefeftigten gefellfd^aftlic^en ßebeng tt>erben« Hnb au^ biefer neuen

fojialen 93inbung l^offte man, neue beruf(i(^e Überlieferungen für

fform unb 6til ju enttt)i(feln. 0enn bie neue ^rbeit^gemein=

f(^aft t)er^fli(^tet ben 5^ünftler, ftc^ beftimmte gewerbliche ^ec^nifen

anzueignen, ft(^ mit feinen (fntmürfen ber befonberen Eigenart

gemerblid^er Äerftellung^oerfa^ren anppajfen. ©arau^ konnten fic^

neue begriffe gewerblicher ^rabition, neue ^rbeit^gefe^e, ja neue

fefte formen für t>k Schulung unb ^rjie^ung be^ fünftlcrifd^en

^Zac^wuc^feö enttpicfeln, hk nun, ftatt in afabemifd^-t^eoretifd^er

^rt, tt)ieber in engfter 93erbinbung mit bem fc^affenben ©emerbe

erfolgen foEte. ^\iv6) folc^e neue 93inbung aber Reffte man, auc^

ba^ Qualität^gefü^l wieber ju einem ^eftanbteil fij^öpferifc^er

Überlieferung ju machen,

3n bem Programm be^ ^erfbunbe^ erfc^eint t>a^ Qualität^-

ibeal in einem ^oberen 6inne verallgemeinert ^^ ift au^ einer mxt=

fdbaftlic^en f(^on 5U einer fittlic^en ^orberung erhoben. *21uöbrü(fli(i^

iff barin betont, ba^ ein 9ßolf ftc^ mit ber (frjeugung von Qualität^«

Ware ntd^t attein beffer ftebt, fonbern t>a^ e^ fic^ hamxt aud) felbft

in fittlic^er unb kultureller ^ejie^ung förbert ^it folc^er *55e-

tonung ber pttlic^en <5orberung aber ht\t>tx\i bie funftgewerblic^e

^Bewegung, aud^ in biefem 6tabium i^rer €ntwi(i^lung, einmal me^r

i^ren et^ifc^en ^^axatUx, ber von Anfang an ber ©runb^ug i^re#

^efen^ war unb auf bzn ^ier immer wieber al^ ba^ eigentlich

treibenbe 9D^oment ^ingewiefen worben ift ^enn im @runbe hthrnttt

bie Aufrichtung eineö Qualität^ibeal^ in bem 6inne, mt e^ ber

^erJbunb proflamiert i)at, nid)t^ anbere^ al^ eine (frneuerung be^

alten Sunftgeifte^, ber bie *t2lrbeit aU fittlid^e ^at auffaßte unb tit

(^^vt ber "Arbeit nic^t nad^ bem äußeren (frfolg, fonbern nac^ i^rem

ibeellen QBert bema^. ^ie fic^ einft in ben Sünften bie gewerbli(^en

unb bo«bwer!lic^en 93erbänbe jur ^a^rung i^rer auf werftätiger

Arbeit ru^enben 6tanbe^ebre 8ufammenfd)lof[en, fo wollte ber ^erf

•

bunb ein 93erbanb aller berer werben, bie fi(^ irgenbwie, burc^

<2Dort ober ^at, jum Qualität^ibeal befannt ^aben, "^it biefer

QSerpflic^tung jur Qualitätsarbeit, bie t>it 93orauöfe^ung für bie

3uge^örig!eit sum ^unbe bilbet, geben fxd) bie 9[)^itglieber felbft

ein neues Arbeitögefe^ unb einen neuen SOf^a^ftab für bie €^re

i^rer Arbeit Äat biefer '^a^\tah erft wieber Anerkennung gefunben
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utt^ tt>ixt> bk *Beruf^-uttb ötanbe^e^re crft mieber burd^ ben ^ect
ber "^^rbeit beftimmt, fo ift bamit 5ug(ei(^ aud^ ein wirffamcö Mittel

gegen gemiffenlofe^ ^fufc^ettum unb fj^efulatioe ^cofttmac^ecei

gegeben, ^irb bie gute Arbeit al^ S^renfac^e, bie fc^lec^te aber

aU 6ci^anbe empfunben, fo ift.ber 6ieg be^ Qualität^gebanfen^

gewä^rieiftet unb bie gemetbUd^e "^Irbeit nid^t me^r aKein bem tt)irt=

fd^aftlic^en (frfolg, fonbern in ^ö^erem 6inne aud^ bem fulturetten

^ortfd^ritt bienffbar gemad^t.

SDZit biefer (frfCärung ber Arbeit at§ jtttUd^e ^at, in biefem

rebUd^en 6treben nac^ einem neuen @efe^ gemerbUc^er ^rbeit^e^re

ermeift ber ^erfbunb feinen beutfc^en ürfprung. ^enn ber beutfc^e

(Seift ^at t)on je^er — n>orauf ^it^elm 9^ie^l in feinem fc^önen

^vkS) übet bie beutf(^e *tHrbeit |)ingen>iefen ^at — einen befonberg

^o^en begriff t)on ber 3bee ber "2lrbeit gehabt ^xn gefc^ärfteg

(Sewiffen für bk [xtüxd)t ioo^eit unb hxt ^^re ber Arbeit ^at fxd)

burc^ alle ^poc^en beutfc^er ©efc^ic^te tt)ad^ unb lebenbig erl^alten,

^5 ift ba^er fein Sufall, ba^ in bem fanatifd^en 9^ingen ber 93öKer

um bie *2Beltmär!te unb bem fonfurrierenben Sagen nac^ @en)inn

juerft üon <5)eutfc^lanb tt>ieber t>k ibeelle Qzxtt ber '^Irbeit betont

würbe, ^eutfc^lanb ^at, auc^ al^ e^ fic^, angefted^t t)on bem all=

gemeinen (otxehtxx nac^ 9?eic^tum, jur ^eilna|)me an bem Wett-

rennen um bie Weltmärkte anfc^icfte, nid^t aufgehört, bie Arbeit al^

6elbft5tt>ed^ 5U betra(^ten unb fie um i^rer felbft mitten ju lieben.

Gelbft in biefem tt)ilben ^onfurrenjfampf bringt ^ier ba^ @efü|)l

für bie ^^re ber "Arbeit burc^, überwiegt bie Sreube an ber ßeiftung.

00 l^at auc^ ber ^eutfd^e Werfbunb, al^ er fein tt>eitau^fc^auenbe^

Wirtfc^aft^))rogramm für ba^ ^unftgemerbe entmarf, juerft ein

Qualität^ibeal aufgerid^tet, mit beffen 93ertt)irfli(^ung er t>k beutf^e

gewerbliche *5Hrbeit fonfurrenjfä^ig ju machen hoffte, ^xt biefer

^o^^en Sbee ber "iHrbeit aber i)at [xö) <5)eutfc^lanb auc^ in ber (f|)oc^e

ber Weltwtrtfc^aft 5um Präger be^ Qualitätögebanfen^ unb bamit

5um 93en)a^rer beö ^ulturibeal^ gemacht. iXn\> e^ ift wiebcr nid^t ju»

fällig, ha^ ber Werfbunbgebanfe ben ftärfften unb lauteften Wiber-

^aU juerft in ben ßänbern germanifc^er ^bftammung gefunben ^at,

ixt Öfterrei(^, in ber 6c^tt)ei§, in ^oUanb, in ^änemarf unb in

hm f!anbinat)ifcl)en ßänbern. ioier ^ben fic^ al^balb nad) bem

93orbilb be^ Werfbunbe:^ gleichartige 93ereinigungen »on i^ünftlern,

Äanbttjerfern unb ^ahvxtantm jur S(5rberung ber Qualitätsarbeit

gebilbet.
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©er (frfolg be^ QBerfbunbgcbanfen^ ift gum minbeften nac^

au^cn ein au^crorbent(i(^er getüefcn. Snbem ber ^erJbunb ^mftUx
trnb ©eiperbetreibenbe aUentfjalben ttJteber 5u gemeinfamer Arbeit

jufommenfc^Io^, l^at er m6)t nur bie Öualität ber ^robuftion öer=

beffert unb bo^ ©ctt)iffen ber ^rjeuger gefi^ärft, fonbern er ^at

mittelbar auf alle^ eingett)ir!t, tva^ mit ber ^aren^erfteüung

5ufammenpngt (fr ^at bie 3been beg mobernen ^unftgemerbe^

^o))uIariftert unb bett>irft, ha^ bie gro^gett)erblic^en betriebe ha€

Qualitätöibeal, t>a^ fte für i^re ^aren^robuftion forbern, avi6^

in ber ^inri^tung i^rer ©efd^äftö^äufer unb 93ureauräume, in ber

*521uöftattung i^rer ®ructfacl)en, x^xtx Briefbogen unb llmfc^läge,

i|>rer i^ataloge unb ©efc^äft^farten, Formulare unb 9^ec^nungen,

i^rer Ladungen unb ^lafate ju t)ertt)ir!li(^en fuci^ten. (fr f^at

hmixtt, ba^ ba^ 9)?affenfabri!at a\x6) äugerlid^ bie S^orm unb

(Scftalt befam, bie eö M ^rjeugni^ ber @cgentt>art fennjeic^net,

unb er i^at bur(^ bie ic)eran5ie^ung ber ^ünftler baju beigetragen,

ben ^rjeugniffen ber SD'^afci^ine tt?ieber jene ^erfi5n(i(^!cit^tt)erte ju

geben, bie einft bie Arbeit beö i5anbtt>er!erö bur^geiftigten, ©er
Arbeit be^ ^erfbunbe« ift eö ju banfen, ba^ e^ in ©eutf^lanb

ein ^n6) gibt, einzig in feiner "t^rt, tt)ie e^ fein anbere^ 93ol! in

ber QBelt befi^t (unb tt)ie e^ ein 93olf mit alter Kultur auci^ nid^t

brautet), ein fogenannteg ^arenbud^, ein bilberreic^eg 93er5ei(3^nig

ber beften unb gebicgenften SO'^affcntt^are ber @egenn)art, ^au^-

gett)ö^lt na(^ beftem (Sen?iffcn unb jufammengeftellt öon unbepe(i^=

lid^en, gef(^äftli(^ nid^t beteiligten Gac^fennern", eine Bilberfamm-

lung t)on ©ebraud^^gegenftänben auö @la^, ^on, ^orjellan, ioolj

unb SDf^etaU, t)on ©erätfci^aften aller ^rt für ^üc^e unb ioau^, öon

93eleuci^tung^!örpern unb 93eferlägen, t>on ©ingen, bie auc^ äu^er=

lic^ burd^ ein befonbereö 9)^onogramm, ä|)nlici^ ben Q3erleger5ei^en

unb g^abrümarfen ber Manufakturen, alö „gefd^macflic^ ge|)rüfte

Qualitätsware'' fenntlid^ gemacht pnb. Unb bem ^erfbunb ift eS

fc^lie^lid^ auc^ 5U banfen, ta^ baS beutfc^e ^unftgett)erbe auf ben

^eltau^ftellungen ber legten Sa^re me^r unb me^r ^eroortrat unb

aU ^uSfu|)rartifel bie ^ufmer!fam!eit beS ^uSlanbS auf fic^ 50g.

Unb in n)el(^em 9J^a§e ba^ *i2luölanb aud^ balb bie ^onfurrenj

auf biefem ©ebiete ju fürd)ten begann, auf bem eö jic^ felbft big=

l^er im 93efi^e unangreifbarer Überlegenheit glaubte, bett>eifen bie

jüngften, ben ©eutfc^en ^erfbunb nad)a|)mcnben ©rünbungen in

(fnglanb (Design and Industries Association) unb in <5ran!reic^, bie,
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mäfjrcttb bc« ^rtcgcö in^ £eben gerufen, ft^ au^gefprod^en gegen

bie ^anbel^politifd^e unb inbuftrietle 93orma(^tffeUnng menben, bie

fd^ ®eutf(^lanb auf beut Gebiete beg ^unftgett)erbeö erobert ^at

93erfu(^t man aber bie ^ir!fam!eit be^ ©eutf^en ^erlbunbe^

nad) t^rem geiftigen ©e^alt abjufi^ä^en, loerfuc^t man bie 93ebeu-

tung feiner ^ätigfeit nac^ bem ^influ^ 5u vperten, ben er auf bie

junge !unftgett)erbli(^e 93ett)egung an^znht ^at, fo ergibt ft(^, ha^

biefe ^irlung alle^ in allem !eine fe^r glüdli^e gen?efen ift ^e=

grünbet urfprünglic^ al^ ein 93unb loon ^ünftlern, ©ewerbetreibenben

unb SnbuftrieHen gur Pflege unb ^örberung gen?erbli(j^er Quali-

tätsarbeit, aU eine 93ereinigung alfo mit auSgefproc^en ibealen

Sielen, ^at fx6) ber ^erfbunb alöbalb, mit mai^fenber SO^itglieber--

3a|>l, im opj^ortuniftifcben 6inne eingeftellt unb me^r unb rm^x rein

faufmännifc^e unb ^anbelö^olitifd^e Siele t)erfolgt. ®aö urfj^rüng-

li(^e ^erfbunb^rogramm, ha^ mit ber ^orberung nac^ Qualität bie

•i^lufri^tung eineS tt)ir!famen ^rbeitSgefe^eS im 6inne be« alten

SunftgebanfenS , aber auf ber ©runblage ber neuen ^irtfd^aftS»

formen anftrebte, ttjurbe ijorfd^nell, tvenn ni«$t preisgegeben, fo boc^

umgeftaltet gugunften beS mobernen SnbuftrieibealS, ha^ nad) ^uS-

toertung ber Arbeit, nac^ ^rtt?eiterung il^rer ^bfa^» unb ^ir!ungS=

fpi^äre ftrebt Snbem nun aber ber ^er!bunb fxd) anfd^icfte, im

6inne einer n)irff(^aftlicl)--inbuftriellen Sntereffenorganifation btm

mobernen ^unftgett>erbe ben ^yportmarft erobern ju Reifen, mußten

fic^ unoerfef)enS auc^ feine Qualitätsbegriffe n^anbeln. Q'^ic^t me^r hie

]^oci^tt>ertige fünftlerif(^e ^injelleiftung, ba^ ^er! ber f(^(5|)fcrifc^en

Snbioibualität bilbete nun ben SO^a^ftab feiner QualitätSforberung,

fonbern t>k gehobene ^ur(^f(^nittSleiftung, ba§ SO^affenerjeugniS,

t>a^ 5ur @ett)innung auSgebe^nter ^bfa^gebiete möglid^ft bem

mittleren ©efc^macf, im 6inne beS „^eltmännifcl^-®efälligen'\

angepaßt fein mu^te» Sn^jalt unb ^ä^ftab beS ^erfbunbibealS

vpurbe nunmehr ber ^^puS.

(Serabe biefe einfeitig n)irtfd^aftSpolitif(^e ^inftellung, burd)

bie ber ^eutfc^e ^er!bunb bie ^ufmer!famfeit unb bie ^onfurreng--

intereffen beS ^uSlanbS ermedt unb bort ben ^unfd^ jur ®rün-

bung ä^nli(^er Qrganifationen angeregt Ijat, ift aber bem @eift ber

jungen ^emegung gefä^rlid^ gett)orben. ®enn ha^ ungebulbige

Q3erlangen nac^ @ett)innung ber ^eltmärfte ^at ha^ moberne ^unft-

gett)erbe allju fc^nell gu einer *52luStt)ertung feiner erften Erfolge

»erleitet ^ie locfenbe ^uSfid^t auf fUngenben Erfolg |iat eine
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X)er^ängni^t)oUe llnfic^erl^ett unb ^oxvnptxon in bte junge ^emegung

getragen unb man(^e talentvollen, ahtx nid^t eben d^arafterftar^en

Elemente i^ren fünfflenfc^en Sbealen jugunften rafc^en unb reiben

93erbtenfteö entfrembet ®aö eigentliche Problem ber ganzen ^e«

tt)cgung, ha^ Problem einer neuen fünftlerifc^en *^u^brucf^form,

ift bamit, noc^ e^e feine erften ßöfungen ausgereift maren, ja nod^

e^e eS überhaupt unb im großen fc^on begriffen roat, immer me^r

jurüdgebrängt tt>orben. ^n feine Stelle trat eine neue *iHufgabe

me|)r faufmännif(^--n?irtfc^aftlic^er ^rt: bie Schaffung gangbarer

funftgemerblic^er (ffportmare. ^nter 'preisgäbe feiner urfprüng=

(id^en Siele unb unter 93er5ic^t auf bie fc^öpferifc^e Eigenart ber

S^orm ^at fxä) t>a^ moberne ^unftgemerbe unter ber ^roteftion be^

^erfbunbeS i)orfc^nell biefer Aufgabe jugemenbet unb i^re Cöfung

in einer Steigerung ber tecl)nifc^en Qualität unb, bem ^^arafter

ber SO^^affenware fi(^ anpaffenb, in ber Äerauöbilbung allgemein»

gültiger ^in^eitSformen, in ber €nttt)idlung t>on ^^pen gefud^t.

Unh tt>enn biefer ^ille jum ^^puS aud^ einen ri^tigen 3n«

pinft ernennen lä^t, ein gefunbeS Streben, t>tn unfreieren, burd^

^obelaunen beeinflußten unb öon einem unfteten 9^euerungSbrang

mißleiteten @efd^madf 5U feftigen unb burc^ t)k '^uSbilbung all=

gemeingültiger ©runbformen eine gemiffe Stetigfeit ber Qtntmä-

lung anjuba^nen, fo liegt in biefer 93ett>egung boc^ ttvoa^ allju

Gewußtes unb SuteEetoeÜeS. 0er ^^puS entfte^t in ber ^unft

nic^t gemoöt unb abftc^tlic^ burc^ bemußte 93ereinfac^ung ber '5orm,

fonbern er Uibtt fic^ allmä^lidt), burc^ ^uSn>a^l au^ ber burc^

Überfc^uß an formaler Schöpferkraft erzeugten 93ielf)eit unb Skulle

ber fün^tlerifc^en "Jormgebanfen. ^ä^renb ber ^ppuS alfo ba^

le^te (Ergebnis einer aÜmäblic^en ^ntmidlung barftellt unb bann

fo lange alS enbgültige S^orm anerkannt tt>irD, hi^ er burc^ t>k

elementare '^öirffamfeit junger fc^öpferifc^er Strafte mieber jerftört

unb eine neue Q5iel^eit t)on formen an feine Stelle gefegt tt)irb,

Dolljie^t fic^ t>k ^ppenbilbung in biefer jüngften unb üermutlid^

legten ^^afe ber !unftgett)erbli(^en 93en>8gung burd)auS fünftlid)

unb bemußt 0er ^^puS wirb ^ier jum (fr^eugniS eineS fünftlid)

auf bem ^ege beö SnteHeftS erzeugten unb x)on |)anbelöpolitifcl)en

Erwägungen getriebenen Stilmillenö.

^ppuS unb 9^orm finb im ©efolge beS Krieges, hnv6) ha^

pflid^tmäßige ©ebot ju äußerfter Sparfamfett unb 5U ftrengfter

Schonung aller 9?o^ftoffe, eine mirtfc^aftlic^e ^lotmenbigfeit ge-
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tt)orben. (Ein anbetet ahtx ift t>a^ tpirtfc^aftlic^e Sntereffc, txn

anb^xz^ ift bie Pflege unb "Jörberung fünftlcrifd^er Kultur. 3^t

5U bicnen t>vix6) 6teigerung ber Qualität ber gctpcrblic^en "Slrbeit

tt>ar ba^ Programm be^ ^cr!bunbe^ unb ba^ urfprüngli(^c 3ie(

feiner prdtifc^en ^ätigfeit ^ngejtd^tg ber ^anblung, bie t>a^

^erfbunbibeal erfahren ^at, unb angeftd^t^ be^ ^influffe^, btn

biefe ^anblung auf ben @eift be^ mobernen ^unftgewerbe^ auö=

geübt ^at, tt)irb man beforgt um fein Q6)xd\al fragen muffen, ob

benn bie fuItureUe Pionierarbeit i^ren f(^öpferifc^en ^ert nid^t

f(^on in ft(^ felbft trägt ober ,,ob bie (frjeugung geiftiger ©üter,

tt>enn nic^t auf bem SCRarft be^ ßeben^, fo bo(^ lebiglic^ für i^n

erfolgen foU unb ob bamit jene @üter b(o§e SO'^arftmare werben

foUen?'' ^ie ^ntfc^eibung biefer Srage mxt> für ha^ 6d^i(ffal

unb hk fünftige ^ntmidlung beö mobernen ^unftgemerbe^ beftim-

menb fein.
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®ie ßeiftung

(i^ bleibt nun noc^ übrig, in einem ^ufammenfaffenben £iber=

blid t)k ßeiftung |u ttjürbigcn unb ju to^xt^n, bie al€ greifbare^

(frgebniö ber funftgemerblic^en ^etpegung öor un^ fte^t, jener

mit fci^tt)ungöoUem Anlauf begonnenen Bewegung, bie na(^ *^b-

fci^lug be^ ^eltfriege^ nic^t nur ali beenbet gelten barf, fonbem

beinahe fc^cn gu einem ber @ef(^ic^te ange^örenben (freigni^ ge-

iporben ift. ^^ tvxvb ju geigen fein, meiere unmittelbar jjraftifc^en

^aten bem großen unb ^o(^ftrebenben '^oUen gegenüberfte^en, t>on

bem bie *^ett>egung in x^vzn *5Infängen getragen xvav, unb tt)ie ft(^

t>k £eiftung felbft 5U bem reöolutionären Programm Jjerl^ält, t>a^

nx(i)t tt)eniger al^ bie 6c^affung eine^ neuen 6til^ in ^u^jtd^t

(teilte, *i^u^ biefer ^arfteüung n)irb fic^ bann eine ^xt ^ilang

ni(^t nur ber auf bie fünftlerifc^e Q3erebelung ber gewerblichen

Arbeit gerichteten Bewegung, fonbem beö mobernen ^unftgemerbe^

überhaupt ergeben,

^uc^funft

®ie erfte unb näc^fte Aufgabe, t>xt fx^ bie ^ett)egung in i^rcn

^nfang^ftabien geftellt ^atte, toav t>k 93ilbung eine^ neuen g^läc^en=

Ornamente. Q3on biefem Siel au^ge^enb i)at fte ft^ folgerichtig

5unäc^ft ber ^ui^funft jugewenbet, unb ^ier i^at fie auc^ i^re ftärfffen

unb, tt)ie fi^ bereite gezeigt ^at, bleibenben (frfolge errungen. 0ie

frü^eften 93erfuc^e reichen in jene Seit üppig au^fc^weifenben @e-

fc^macf^ Surüd, in ber ba^ übelberüc^tigte ^rac^tmerf mit reid^-

gepreßter ^inbanbbe(^e unb leuc^tenbem ©olbfc^nitt unumfc^ränft

^errfc^te unb ben Snbegriff be^ f(^önen 93uc^e^ barftellte. liefen

unfeligen ^rjeugniffen eine^ begenerierten ©emerbeö fteUten ju-

erft in ^nglanb William SO'^orri^ unb kalter drane in t>^n pxad)t'

üoUen ^rucfen ber öon i^nen geleiteten ^elmfcott ^re^ mufter-

gültige 93eifpiele einer mit neuem ^anbmerflic^en ©eifte erfüllten

Wertarbeit gegenüber. 0urc^ folc^e ^eifpiele begannen jte hk
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falfc^en Q3orf<eUuttgen bu(^fünplerif(^er Q'^e^räfentation ju forri-

gierctt unb bafür ^u voxxUn, t>a^ t>a^ 93u(^ n)iebcr gans natürlich unb

i^anbtperfmä^iö auf feine beforatben ^erte l^in betrad^tet ipurbe*

3|)re "^Su^funft tpar ftarC e!(e!tifc^; fie tt>ur§e(te burc^au^ in ben

^rabitionen ber alten ©rucfe unb i5anbf(^riften be^ 15, Sa^r-

^unbert^. 3|)re ©^(ferjcugniffe tt)aren anfänglich mit Sierat ftar!

übetlaben unb in ber ornamentalen ^uöftattung tt>urbe ^uerft, in ber

überf(^tt>engli(^en <5reube über ein neuentbe(fteö Selb fünftlerifd^er

Betätigung, be^ ©uten oft ju t>iel getan, ^enno^ ^aben biefe

^erfe jur S'örberung grunbfä^lic^er (frfenntniffe entfd^eibenb bei-

getragen. 6ie erneuerten jene primäre ®a|)r|)eit, ba^ bie 0ru(f--

lunft au^ ber 6(^reib!unft ^erüorgegangen ift, ba^ ber Bu(j^bru(f

juerp nic^t^ anbereg toax aU ijeroielfältigte ioanbf^rift. 0ie

6(^i5n^eit alter ^xuät beruht im tt)efentli(^en barauf, ba§ nod^

tt)ie e|)emal^ beim 6^reiben t>k ganjc Seite aH eine formale ©n-
^eit empfunben unb bemgemä^ fünftlerifd^ geftaltet mirb. 3n ber

*5orm ber Schrift tt)ie in ber *52lnorbnung be^ Gai^e^ finb ^ier

noc^ alle Q^eije ber ^anbf^riftlic^en ioerftellung gett)a^rt ^ie

erften Bruder waren loorbem 6d)riftmeifter gemefen, fie !amen gu

i|)rem neuen ©enterbe unter bem 3tt)ang ber t>on einer neuen te(^=

nifd^en ^rfinbung gefd^affenen n)irtf(^aftlic^en Bebingungen. 3^re

^rjeugniffe jeigen ba^er bk fidler gefd^ulten Sä^igfeiten eine^ fünft-

lerifc^en ©emerbe^, t>a^ getpo^nt ift, bie 95u(^feite in i|>rer ©e-

famt^eit al^ ta^ Objeft feiner !ünftlerifc^=f^mü(fenben ^ätigfeit ju

betrauten, "^luf ©runb fol^er ^iftorifc^en ^rfenntni^ fe^te in ^ng=

lanb jugleic^ mit ber 9^eform ber 93ud^funft eine grünblic^e (Er-

neuerung ber 6c^reibfunft ein. ^u^ biefer £ibung ^erau^ ftnb bann

in allen £änbern i)on bekannten ^ünftlern eine gro^e 9^ei^e neuer

0ru(ff^riften gefd^affen tt)orben, bie »ieber bie ©runbforberungen,

bie an eine gute 6ci^rift ju ftellen ftnb, erfüllen: flar unb lei^t

lesbar ju fein, r^^t^mifc^e ©lieberung be^ 6a0ilbe^ 3u geftatten,

o^ne ha^ ber Slu^ ber 9^ei^en ^axt jerfd^nitten tt)irb, unb enbli^

al^ ^in^eit, aU au^brud^^ooUe^ Ornament in ber ©efamt^eit be^

6a$fpiegel^ ju tt)irfen. (f^ finb 6d^riften t)erfdE)iebenften 6til=

d^arafter^, balb grajiö^ jierlid^ unb leicht, balb berb, fräftig unb

ioon einbringlid^ monumentaler ^irfung, jeweils bem 3n^alt be§

Bud^eö fid^ anpaffenb. ünb mit ioilfe biefer erneuerten 6^rift»

lunft ^aben bie 6e^er gelernt, ben 6a^ ni(^t me^r auöfc^lie^lic^

al^ mec^anifd^e 9?eprobuftion eine^ gegebenen ^ejte^ ju betrad^ten,
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fonbcrn aU eine ^anbtvtxtlxd) pxobxittx'ot ^äfigfcit. "^xxi folc^er

fci^öt)fenfd^en Arbeit cmuc^g ein neue« 93erftänbnig füx SD^affen-

tjerteitung, für ^aUnvtoxvtm^tn unb optifd^e 9Zebenerfd^eittungen.

90^an lernte, um in ber 6|jra^e ber <S)ru(ler ju reben, tt>ieber bte

„epatien'' richtig ju »erteilen unb |)ä§lic^e „S^lüffe" ju t)ermeibett,

bie Seilen richtig gu brechen unb be^ ^ei^en nic^t 5u t)iel ju tun.

€)ie ^norbnung be^ 6a$e^, ber Sierftüde unb t>t€ 6d^mu(f^ jielt

auf r^^t^mifc^ gcglieberte, gefc^loffene ^läc^en, ipobei al^ ^in^eit

be^ ^n(S)t^ hk beiben gegenüberliegenben Seiten empfunben tt>erben.

^abei ift 5U bemerken, ha^ man mit fortfc^reitenber ^ntmicflung

im 0eforatit)en immer jurüd^altenber geworben ift, t>a^ Gc^mud«
ftüde unb 93ignetten äugerft fparfam t)ertt>enbet merben unb ha^

t>k ^irfung me|)r in einer gefc^iiten *illnorbnung be^ Sa^zß, im

^^^ogra))^ifci^en felbft gefud&t tt)irb, aU im Ornament €)iefe^ xft

. fd^ließlii^ gans jurüdgebrängt tt)orben unb bleibt me|)r unb me^r

auf einzelne ^erüorragenbe ober befonber^ betonte 6tellen be^ 6a$=

bilbe^ bef(^rän!t: auf ^itel, ^a^itelüberfc^riften unb Snitialen.

^\x<i) ^ier übermiegt im allgemeinen t>k gefc^loffene, ftreng t^po-

grap^ifd^e ^orm gegenüber ber geid^nerifc^-iUuftratiioen "^Irabe^fe,

tt)ie fie, um ein befannte^ ^eifpiel ju nennen, etma in ben t)on

SDZenjel illuftrierten ^üd^ern t>on unb über ^riebrid^ ben ©ro^en

§u ftnben finb. (fine ^Betrachtung ber ^u(^illuftration ge^t über

ben 9la^mtn biefer ©arftellung |)inauö, e^ fei ba^er nur furg an-

gebeutet, ba§ and) in ber Sßuftration bie 9iixä[x6)ttxx auf <S)ru(f,

Ba^ unb 6eitenbilb t)or^errfc^en unb mit Äilfe einer kräftigen

6(^tt>ar5-^ei5funft bie beforatiöe ^irfung gef(^loffener ^iH6)m

gefuc^t tt)irb, £inie unb Släc^e finb bie SO^Zittel biefer ornamental

ftilijterenben ^unft.

(fg üerbient betont ju tt)erben, ba^ biefe erfolgrei(^e Erneue-

rung ber 93ud^funft burc^au^ nic^t auf bie ^rac^t* unb 93ibliot]^ef^-

njerfe für ^iblio^|)ilen bef^ränft geblieben, fonbern mit allen

i^ren Errungenfc^aften im au^gebe^nten SO^a^e au^ bem billigen

^ud^e jugute gefommen ift. 3n (^nglanb befonber^, t)on mo t>xt

95ett>egung ausging unb mo fte einem meitjielenben fosialen ^oUen
entfprang, toxxt> gerabe ha^ billige 93uc^ in bru(lte(^nif^ mufter-

gültiger ^eife l^ergeftellt <5)abei ift mit einem ^ort nod^ be^

Einbanb^ 5U gebenfen. 0ie 93uc^binberei al^ fünftlerif(^eö ©e«

werbe gef)ört ^tuU ju ben au^fterbenben 93erufen. Sie tt)irb t)on

einigen tüd^tigen SO'Zeiftern, bie bie gro^e ^rabition ber Q3ergangen-

102



^eit fortfüf)ren, mit ©efc^id geübt unb t)on ein paar leibenfd^aft-

lic^en '^üc^erfreunbcn licbcöoU gepflegt ^er funftooUe ßebereinbanb

mit tjergolbeter Äanbpreffung ift eine ^u^na^meerfc^einung geworben

«nb ^at in biefer fd^reibfeligen unb literarifd^ gebilbeten Seit bem

SO^affener^eugni^ ^(a^ machen muffen, ©ie ^injelteite be^ ^in-

banbe^, ^tiefen unb 9^änber, ©ecfe unb (fcfen, tt)erben i^zntz fabri»

fation^mä^ig ^ergeftellt unb na^ ein^eitli(^en formen gearbeitet

*2Iber felbft für ben fogenannten 93erlegereinbanb, lange Seit ein

arg üernac^läfftgteö 6tieffinb ber ^ud^funft, ift eine gef(^ma(f(i(^

befriebigenbe Sorm gefunben tt)orben: fott)o|)l für ben einfad^en

^appbanb aU für ben maf^inengeprägten 93udt)be(lel finb t)on nam--

^aften 5^ünft(ern gute SQ^ufter gefd^affen tt>orben, unb man tt?irb

jufammenfaffenb bemnac^ fagen bürfen, ha^ bie moberne ^ud^funft

in allen i^ren Sioeigen eine gett>iffe (fin^eit bc^ 6tilö aufsutpeifen ^at

^l^ ein befonbereg &tbkt be^ t)^pograp^if(^en ©ewerbe^ mag
in biefem Sufammenl^ang ha^ ^la!at ^rtt)ä^nung ftnben. ^ag
^tatat al^ fold^eg ift jttjar feine neue ^rfinbung — e^ ift begannt,

t>a^ fid) bereite bie 9^ömer öffentlid)er "iHnfünbigungen bebienten —

,

aber in feiner heutigen S^orm ift eö burc^au^ ein ^rjeugni^ ber

mobernen ©rogftabt. 3a, hk grellen Farben be^ ^lafat^ bilben

in bem bunten 93ilb ber ©ro^ftabtftra^e ebenfo unentbehrliche ^e-

ftanbteile tt>ie bie gläfernen 3eitung^!io^!e mit il^ren fü^nen auf-

bauten unb bie fd^nellen automobile mit i^rem fnallig glänjenben

ßadanftric^.

<S)ie ioeimat t>tß mobernen ^lafat^ ift ffranfreic^, tt>a^ an6^

in biefem Stalle fo mel ^eigt tt>ie ^ari^. Äier bilbete bie große

^rabition be^ Gteinbrudi^, tpie jte üon 0aumier, 93ernet unb

©at^arni in ben Einblättern ber 6eineftabt geübt tt>urbe, eine

glänjenbe 93orf(j^ule ber mobernen ^lafatjeic^ner, al^ beren großer

93ater unb bebeutenber £ef)rer d^eret ju nennen ift. *iHngeregt

bur^ ba^ 93orbilb japanifd^er iooljfd^nitte begrünbete er ben

mobernen ^lafatfttl, inbem er, entgegen bi^^erigem 93raud^, bie

öielfad^ jerteilten, t>aleurmäßig abgeftuften *5atben in breiten, ein--

i)txtlx(i)zn S^läc^en 5ufammenfagte unb jugleici^ aud^ bie 6c^rift in

ornamentaler Eeife für bie ©efamtmirfung nu0ar mad^te. dr
jeid^nete feine 93lätter felbft auf ben 6tein, unb biefem SO^^eifter
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folgenb, ^aben [x6) bann in ^arl^ bebcutenbe ^ünftler, n?ic 6tein(en

uttb ^outoufe«2autrec , biefen "^Hufgaben gemibmet unb me^tr a(^

nur gelegentlich ^la!ate gefd^affen, bie nac^ i^rer Qualität über

btn ^ert journaliftifc^^funftgemerblic^er (frjeugniffe tt>eit ^inau^-

ge^en unb bereite reine ^unftrper^e ^5^erer *^rt bacftellen.

0er d^arafteriftifc^e 6til be^ mobernen ©co^ftab tpiatat^, mt
mir e^ ^eute Unmn, ift in 9'Zorbamerifa unb unter feinem (finflug in

^nglanb au^gebilbet »orben, 0ort fc^ufen in htn neunziger Sauren

Same^ ^r^be unb William 9Zi(^olfon unter ber ^irma 93rot^erö

^eggarftaff bie gro^e 9^ei^e i^rer weltftäbtifc^en 9^iefenplafate,

öon benen befonbenS ber rote ^omermäi^ter, ein '^O'^ann in roter

^rad^t mit einer Äellebarbe, mit menigen [(^roarjen 6c^attenftric^en

auf roten @runb gefegt, tint ^rt i?on ^eltberü^mt|)eit erlangt

^at. "S)er 6til biefer ^lafate ift furj, fc^lagenb, fpe^ififc^ gro^^

ftäbtif(^. "^öa^ 5u fagen ift, mirb o^ne ijiele llmfci^weife in einer

tpuc^tigen, abgefurjten 0arftellung^n)eife au^gebrüdft. 0ag moberne

^lafat biefeö 6til^, baö ^eute an b^n Qlnfd^lagfäulen aller ©ro^--

ftäbte 5U finben ift, ift fo^ufagen ein gemalte^ Gd^lagmort, 0ie

xü^otioe, bit biefen ^la!atenttt)ürfen jugrunbe liegen, ffnb meift

einfach hi^ jur 'Banalität. €ö wirb in ttjenigen kräftigen Starben

auf leud^tenbem @runb ein 'iHbbilb be^ ©egenftanbg gegeben, bem

t>it 9^e!lame gilt, unb in einer gefd^icft glasierten 6c^rift oon

ornamentalem <5)u!tu^ bie ^egeii^nung beö ©egenftanb^ unb ber

9^ame be^ ÄcrFteller^ auf bem ^latt angebracht. 0a^ ift in ber

Qi^egel alle^. 0ie 6(^lag!raft beö (finbrucfö f)ängt ganj allein an

ber pointierenben "^Irt be^ Q3ortrag^, ber immer tpi^ig unb geift*

rei(^ fein mu^ unb bem aud^ eine gemiffe gro^ftäbtif^e 6 d^nobbrig=

feit gut anfte^t tiefer bereite ju einer d^arafteriftifc^en ^inl^eit-

lic^feit gelangte 6til mirb |)eute oon oielen funftgemerblii^en Talenten

mit großer 6i^er^eit geübt unb bringt mit feinen berben ^rseug--

niffen eine buntfarbige Si^ittvUit in ba^ 6tra^enbilb ber ^aftenben

©rogftabt

©etoebe

<S)ie ^unft be^ ©emebe^ ip bit S^unft ber 'Jläc^enbeforation,

^iefe ^unft ift, fo mu§ eg nac^ ben mobernen (frjeugn iffen ber

^abefunft fd^einen, ni^t ju erlernen, fie ift angeboren, ^an
tönnU glauben, e^ fei biefe Begabung auf beftimmte 9^ationcn

befc^rän!t unb i^re Entfaltung fei öon befonbcren flimatifd^en 95er-
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|)cilfniJTen abhängig» ®enn ma^ ber Orient, namentlich ^erfien,

3a|)an unb d^ina ti)tmaU in ber ^unft ber 5läd)enbeforation

geleiftet |)aben, ift i>on ben meftli^en 93öl!ern Ifaum je erteilet

tt)orben. ^ei allem 9?eic^tum an p^antaftif(^en (Einfällen geigen

bie ßeiftungen be^ Oriente auf biefem @ebiet eine üollenbete 93e-

^errfd^ung ber tei^nifc^en ^ittti unb eine 6ic^er|)eit be^ 6tilgefü^l^,

bie immer »ieber ^etpunberung erwedt ^ie (frjeugniffe be^ ^benb«

lanbeö auf biefem (3ihkt ftnb ju allen Seiten öon biefen unüber--

trefflic^en Q3orbilbern einer fremben, längft abgeworbenen Kultur

abhängig gemefen, ^k furje Glitte, bk biefe 5^unft in (Suropa

tt)ä|)renb be^ SD^ittelalter^ erlebt i)at, ift »ermutlic^ auf bie frucht-

bare ^erü^rung oon Orient unb Ofjibent surüdjufü^ren, bie burd^

t)k ^reu55üge J^eranla^t toax, unb man barf anne|)men, ba^ (fnglanb

feine fü^renbe Stellung, bk e^ in jüngfter Seit auf biefem &^bkt

errungen ^at unb mit ^e^arrlic^feit feftbält, nid^t jum minbeften

feinem au^gcbe|)nten ^olonialbefi^ in Snbien unb feiner frühzeitigen

^erü^rung mit d^ina unb Sapan i>erbanft.

3m allgemeinen ift ^eute hti gleichzeitiger öoUfommcnfter ^e=

l^errfci^ung ber *5ärbefunft unb ^ebetec^ni! bk fd^öpferifc^e ßeiftung

auf biefem ^zhkt be^ ^unftgeroerbe^ gering. *52luc^ ber ^influ^

ber mobernen 6tilbett>egung ^at barin wenig ju änbern t)ermod^t

6c^ön gemufterte 6toffe in lic^te^ten Starben gibt e^ ^cute eigent-

li(^ nur in ^nglanb, bejfen xü^anufafturen ftc^ auf gute Q3orbilber

alter frember Kulturen ftü^en unb biefe in fe^r gefc^icfter ®eife
neu§eitli(^en ^ebürfniffen in ©efc^mad^ unb ^e^nif anjupaffen

t)erpe|)en. 0ie drjeugniffe be^ £ibert^--ic)aufe^, 6toffe xvk 6eiben,

ftnb t)on ber mobernen 6tilbett)egung mit ^egeifterung auf-

genommen unb mit »ielem Erfolg für i^re beforatiöen Sxtxtdt »er-

wenbet tt)orben. 6ie beoorjugen fleine, gut »erteilte 'EOZufter auf

li(^tem @runb unb jeigen ein fic^ereg ©efü^l für tt>ir!fame Farben-

Kombinationen. 93oräüglid^e 'zO'^ufter, meift naturaliftifc^e gro^e

Formen, jeigen bie bunt bebrud^ten englifd^en ^retonneftoffe au^

ber ;,darl^ Q3ictorian"=Seit, bie no(^ unoeränbert |>ergeftellt werben

unb al^ 93or^ang-- nnb SO^^öbelftoff weite 93erbreitung gefunben

^aben. Frui^tbare Anregung für <5)e!oration^ftoffe ^aben bk öon

bm Äollänbern eingeführten ^atif^ gegeben, ^rjeugniffe alt-

überlieferter jaöanifc^er 93ol(^!unft, bie eine eigenartige Färbeted^nif

mit einer reid^en ornamentalen (Srfinbung^gabe ju be^oratiüen ^ir-
fungen au^junu^en wei§.
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^u^ tfa^ Wiener i^unffgetpcrbe ^at ber ^ebefunft neue

dufter 5U fc^affen t)erfu(^t: ftilijtcrte 93lumenmotit)e a(g ^lad)'

Ornament lofe auf gellem ©runbe »erftreut, oft fe^r originell in

t)er ^rfinbung, bod^ bur(^ i^re ^^Hufbringlic^feit in ber 93ern>enbung

ftarf befc^ränft 0enfelben SD'^angel an Neutralität ttjeifen aud^

hk (frjeugniffe ber ^e^^ici^tt)cberei auf. 6ie fmb meift au^gefprod^cn

auf eine S^arbftimmung geftellt unb e^ feblt i^nen bie ©runb-

eigenfd^aft be^ ^zppxd^^, bie ben t)ielgerü^mten Q3or5ug orientalifc^er

^ebereiergeugniffe bilbet: bei allem eigenen farbig beforatiöen 9?eic^--

tum fi(^ unauffällig unb |)armonif(^ jebem 3nterieurd^ara!ter anju«

paffen, ^bfc^lie^enb unb mertenb tt)irb man fagen bürfen, t>a^

bie beften ßeiftungen be^ mobernen 5^unftgett)erbeö auf bem Gebiete

ber ^ebefunft nid^t ju pnben ftnb unb ba^ ber neue 6tiltt)ille auf

biefem (Gebiet nic^t fc^öpferifd^ gu mxUn loermod^t ^at

Äier ift ein furjer ^ylur^ über bie 6pi$e am ^la^. <5)ie

6pi^e ift Ornament. <S)a^ Ornament ift Q3erfc^tt)enbung au^ £uft

unb iibergeugung, ift ^efriebigung eine^ un^emmbaren 6pieltriebö,

ift überfc^üffige S^ormenfraft. ®a5 finb "^Of^erfmale, tt>ie fie bie

Seit ber 6pätgotif, ber *5rü^renaiffance, be^ 9\o!ofo au^jei^nen.

^er @egentt>art feblt e^ an fc^öpferifd^er <5ormen!raft. 6ie ^at

fein Ornament, fie i^at and) feine 6pi^e. 3m übrigen ift bie 6pi^e

mdt)t Gelbft^mecf, fie befommt i^ren ^ert unb ^afein^^med red)t

eigentlidt) erft al^ ^eftanbteil ber ^rad^t. <5)ie ^rad)t ber ©egen-

»art aber ift t>a^ 9^eformfleib unb t>a§ englifc^e ^ailormabefoftüm.

ioier ^at bie 6pi^e feinen ^la^; i^r ift e^ barum ä^nlid^ ergangen

mt bem ^ädt)er, öon bem »an be 93elbe einmal fe|)r ^übfc^ gefügt

^at, er fei an ben S^olgen be^ 6d^re(fen^ geftorben, ben i^m ^a^

rationelle Seitalter eingejagt ^at, tt)eil eg i^n 5U einem 9^u^bing,

ju einem '^Binbmad^er ftempeln n>ollte.

a^ i)at nic^t an 93erfud^en gefehlt, aud^ bie 6pi^enfunft ju

erneuern unb burdt) fünftlerifd^e (finmirfung für bie (fri^altung biefer

öielfad^ bobenftänbigen Äeim-- unb Q3olföfunft 5U tt)irfen. ^06) ift

ber Erfolg in fünftlerifc^er Äinjtc^t nur gering gemefen. 0ie neuen

SO^^ufter fc^einen ju fd^tt)er für ben jarten ^^arafter be^ 9^o^-

material^, für ben lieben^mürbigen Smed beö ^ertigprobuft«. Oft

miberfpric^t fi(^ auc^ ^ec^nif unb S^orm. 9^ur wenige 6tü(fe

jeigen bie (^arafteriftifd^en ^^eije be^ leii^ten, funftooUen ^e^ang^,

getpebt au^ ben Sufälligfeiten »ertt^irrter ßinien unb jmed^lofer

^rabeöfen,
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^ud^ ber ^ra(^t ^at jld^ bie neue 6tUbett)eguttg angenommen,

6ie fuc^te, auöge^enb üom 3tt)ecf unb in ftrenger ^npaffimg an

ben organifd^en 93au ht§ ttJeiblic^en ^5rperö, eine neue *5rauen-

txa(S)t 5u fc^affen, t>k in ber Äauptfact)e hnxö) ben 9^ei5 ber Starben

unb groger, lofer Spalten ju tt?irfen fuc^te. <Bk eblen ^enbenjen

i?on dti^xt unb Körperpflege, bie bie ^riebfräfte biefer 9^eform

n)aren, ^aben in fünftterifd^er ioinfii^t nid^t ju einem Erfolg geführt.

(5k ^aben, um mit 93a(5ac p reben, nur bie abfld^tööoUe ßi^ree

für SO^enfd^en gefd)affen, bie ftc^ bem 5^uUu^ einer bebeutenben

Sbee weisen»

^eramifr ^orjeUan, @la^

(Ein nad^^altiger Hinflug unb ein tt)ir!famer Erfolg ber fünft-

gewerblichen Bewegung ift auf bem ®thkt ber 5\erami! feft--

Suffellen. <S)iefe^ Sweige^ be^ Kunftgemerbe^ ^aben fic^ hk 5^ünft(er

t>on "Einfang an mit befonberer 93orliebe angenommen. 6ie be=

gannen in ben ^erfftätten [xd) einge^enb mit ben feramifd^en ^ec^-

nüen »ertraut 5U machen unb fid^ felbft mit ber ^erftellung sjon

Kunptöpfereien 5U befd)äftigen. ®enn bie ^rjeugniffe ber 5^erami!

eigneten jic^ befonberö baju, bie neuen Sbeen über S^orm unb

^Ärbe in ftnnfälliger unb einbrucf^tJoUer ^eife jur 0arftellung

ju bringen. 0ie !ünftlerifd^e Äerfunft ber 93emegung, bk in ben

^enbenjen ber 5eitgenöffif(i)en ^aUvtx ttjurselt unb t)om 3m°
prefjtoni^mu^ au^ge^t, ift beutlid^ in biefen feramifd^en ^rgeugniffen

5u ernennen, hk ju Prägern ber gemagteften "^arbftimmungen gemacht

tt)urben. "^lle ^rrungenfc^aften einer ^oc^entmicfelten ^ec^nif mürben

benu^t unb alle Mnfte be^ 95ranbeg unb ber @lafur mußten |)er-

l^alten, um bie beabfid)tigten beforatiöen ^irfungen ^u ergielen.

^^ fonnte ni(^t ausbleiben, bag hü biefen erften Q3erfu^en gunäc^ft

bie ^orm biiSweilen ftar! ioergemaltigt unb ber eigentliche Smedf

ber ^rgeugniffe t>erfe^lt mürbe.

<5)ie oftajtatifd^e, namentlich bie iapanifd)e 5^unft, l^at aud^ .l^ier

entfd^eibenbe "^Inregungen gegeben. Unter bem Hinflug japanif(^er

Kunfttöpfereien, bereu öorjug^meife !oloriftifcl)e 0e!orationSart in

ber neuen 93ett)egung einem öermanbten ^oEen begegnete, tnt-

ftanben juerft in ^xantxtxfS) neuartige, fe^r rei§t>olle i^eramifen.

3n ber "Jolge ftnb bann in allen t)on ber ^Bewegung erfaßten

Cänbern, mit ^uSna^me t)on ^nglanb, ba^ ^ier ftar! jurüdffte^t,

befonberl in Gteinjeug (©re^) burd^ 93er»enbung einfarbiger, ge»
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mifd)ter unb llberlaufgtafuren fe^r bebeufenbe !ünft(enf(^e (frfoC^e

erjiclt tporben. 3ur (frrei^^ung eigenmittiger <5arbeneffefte, matter

uttb glänjenber ©(afurcn bot bie d^emie bie nötigen Äilf^mitteC,

0ie ^ed^nif ber 9?ot-> ßüfter-- unb ^riftaKglafur n)urbe ju neuer

^(üte enttt>i(lelt unb gu ^irfungen öon ^öc^ftem !ünft(erif^en

9^ei5 auögenu^t. 3n ber S^üUe ber €rf(j^einungen ftnb aUe Spiel»

arten feramifc^er fünfte vertreten : balb ift bie @(afur t)on Riegeln-

ber ®lätU, bie ßeuc^tfraft ber farbigen Oberfläd^e erl^ö^enb, halb

öon bicfem, f(^tt)erflie§enbem ®u^, ausgebreitet über bie Uneben»

Reiten ber poröfen ^onfc^id^t; bann tt>ieber Un^Ut fte irijterenb

in golbigem Schimmer ober genjinnt t>k ma(erif(^en Q^eije beilegten

*5lcic^enIebenS auS ben ^ein^eiten beS draquete, 3a, eS tt>urben

förmlid^ neue ^ec^nifen für bie angeftrebten beforatiöen ^irfungen

erfunben, tt)ie ber Gc^licferbefor, bie 6pe§ialität ber amerüanifc^en

Rookwood-pottery, eine ^ed^nif, t>k in anberer ®eife unb mit

anberer be!orati»er ^bftcj^t in <5)eutf(^lanb namentlid) oon ^a^
£äuger angemenbet tt)orben ift

^ie ^unft ber *5apence unb ber ^ÜRajolifa ift übrigen^, t)iel-

leicht infolge ber bemühten ^bfe^r üon aller l^iftorif(i)en £iber«

lieferung, üon ber neuen 93ett>egung ftar! oernad^läffigt tt>orben.

dagegen ^at fie mit if^ttn auSgegeic^neten ßeiftungen auf bem (Ge-

biete beS GteinjeugS qualitätförbernb an6) auf bie '3D^ar!ttt>are ein»

gett)irft. 0aS *J2lngebot an billigen 93afen, nai^ benen bie 9^ac^=

frage fef>r gen)ad^fen ift, infolge ber neuertt)ad^ten, ebenfalls auf

ben (finflu^ ber funftgemerblic^en Q3ett)egung jurü^fge^enben 93or--

liebe für frif(i)e 95lumen jum 6(^mu(l ber Simmer, i)at fx(^ ban!

biefer ^eftrebungen fe^r gebeffert, unb hk ^emü^ungen ber jungen

^ünftler |)aben fd^lie^lid), namentlich in 0eutf(^lanb, aud) 5U einer

fünftlerif^en ^uffrifd^ung ber feramifd^en ÄauS-- unb ^auern=

inbuftrie tpefentlii^ beigetragen.

^uä) bie ^auferamil, ein faft t)öllig abgeworbener Stoeig

beS ^unftgett)erbeg, ift in bem aufgeloderten ^oben, ben bie junge

Bewegung fc^uf, ju neuer ^lüte gelangt 0ie ^errafotta n>urbe

in ^merifa unb ^nglanb längft ju ard^iteftonif^^en Smeden toer«

tt>enbet, unb ^ai^eln unb S^liefen tt>aren al^ ^u^obenbelag unb

^anbbeforation f(^on lange gebräud^lii^. '^Iber erft mit ber fünft-

lerif^en (frneuerung beö öteingeugeS, eines Materials, ha^ jtd^

a\x6) in norbif^em 5^lima o|)ne ©efa^r für S^roftbefd)äbigung nad^

äugen ttjagen barf, begann bie ^erami! au(^ aB 6d)mud htt
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^rc^iteftur eine neue lünftterifc^e ^Sebeutung ^u gcminnen. Suerp

^aben bie S^i^anjofett arc^iteftonifc^en 6d^mui in Gtcinjeug ^et-

gefteUt unb fogteid^ auc^ mit (5tMzn i)on biö^er ungctpo^nten

®rö^ent)er^ä(tniffen eine bcbeutenbe SO^eifterfc^aft im ^ei^nifd^en

ermiefen: man ben!e an ba^ gro^e 9^eUef t>on (E^avpentier „^ie

^äcfev", üon bem ein jttjeite^ (fjemj^Iar in ber 6amm(ung be^

^re^bner ^Ibertinum^ aufbema^rt tt)irb. SO^it ber fortf^^reitenben

€nttt)icf(ung ift t>k 93au!cramif bann mt^x unb me^r gur farbigen

^ereii^erung ber ©ro^pabtarci^iteftur ^erangesogen unb mit 93or-

liebe für ben *2lu^bau t)on £äben unb für t)k ßebenömitteträume

ber ^aren^äufer ijermenbet morben. 3n ber 9^ege( ift in biefen

<Hrbeiten, um bie ft(^ eine 9^ei^e bebeutenber Mnftler unb ^ilb«

^uer üerbient gema^^t ^aben, ber 6ti( ber ^erralEotta, hk a\i^

bem meieren ^on i^erau^ge^obene '^rt ber 9[}ZobeUierung, mit fidlerem

@efü^l getroffen, bod^ fe|)It im formalen meift hk ^raft fc^öpfe-

rif(^er (frftnbung.

®aö gleiche gilt, mit geringen *i21uönal^men, für bal mobernc

^orjeUan. *2lud^ ^kv »erfagt, bei reftlofer 93e^errf(j^ung be^ ^ed^--

nifd)en, t>a^ g^ormgefü|)( faft ganj, 6ott>o^( ba^ moberne ^afel-

gefc^irr aU ant^ bie ^orjellanplaftif vermögen in fünftlerifd^er

iDinfid^t htn 93erg(ei(^ mit alten (otüätn ni(^t auö§u|)alten, ^enn

für hk ^irfung be^ ^orjeUan^ ift nid^t ber farbige ^tUv, fonbern

oor allem hk S^orm entf^eibenb, Unb gerabe im S^ormalen ift

hk 93emegung, xt>k ber fe^lgefc^lagene 93erfud^ 5ur 6d^affung eine^

neuen Ornamente bett>eift, nid)t elementar fc^öpferif(^ gemefen.

^ie großen Si}ianufa!turen, 6et>re^, Berlin, SD^ei^en, galten faft

burc^weg an ben altbefannten, überlieferten SDZobeUen feft. 3tt>ar

fe^lt c^ nid^t an einjelnen 9^euerung^x)erfud^en, bod^ tvixhn bie

S^ormen meift §u fc^wer unb laffen baig rid^tige ©efü^l für bie

natürliche (o6)öni)txt beg 6d^erben^ t)ermiffen. '^ud^ im 0e!or ^at

bie neue ^unft, abgefe^en t)on einigen bebeutenben (Erfolgen in ber

©lafurte^nif, ganj t)erfagt ^injelne l^erioorragenbe £eiftungen im

Sigürlid^en t)ermögen t>a^ ©efamtbilb nic^t n^efentlid^ 5U änbern,

(fine tt)a^r^afte Erneuerung ber ^or^ellanfunft in probuftioem

Ginne ift unter bem (finflug beö mobernen ^unftgeifte^ nur in

^änemar! gelungen. *©ie £eiftungen ber königlichen SO^anufaftur

in ^open^agen unb ber SO'^anufaftur »on 93ing unb ©rönba^l

fommen in ber ^at einer ^^eufc^öpfung gleich unb genießen mit

9^ec^t ben Weltruf, Hn fie fic^ in furjer Seit erobert |)aben. Ol^ne
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6(^u(c unb Überlieferung iff in biefem £anbe burc^ engeg 3u-

fammenarbeiten oon ^^ünftlern unb ^ec^nifern eine bebeutenbe ^unft

neu au^ bcm ^xä)t^ gef(^affen tt)orben, eine Ceiftung, t>k ^öc^fte

•iHd^tung unb 93etDunberung »erbient. S^Iüffig-tt)eici^e Konturen in

ber Spornt unb ein <S)e!or in Unterglafurmalerei mit jarfen, perl-

artigen Sarben jtnb bie ftiliftifc^en SlJ^erfmale biefer neuen ^or-

jeüanfunft. ^u6) t)a^ 9^e(iefbefor unb ber au^ ber ^ec^nif be^

9lototopov^tUan^ fortentmidelte burc^broc^ene Sierat n>irb gepflegt.

3m g^igürlii^en, namentlich in ben berü|)mten ^ierplaftüen, jeigt

ftd) bie feinfte "ERaturbeobai^tung unb bie innigfte 93ertiefung in

bag ßeben ber 9}^obelle. ^ie '^Ü^eifterfc^aft, fo [einreibt ein fa^-

funbiger ^Beurteiler biefer 5$unft, liegt ^ter in ber ^efc^ränfung.

„^eine übermäßig großen 6a(^en, auc^ mxt> bem '^attvxai nxd)t^

zugemutet, xoa^ \>ki beffer in Metall ober in einem anberen

9[)^aterial ^ersuftellen märe. 5^ein ^ro^entum, meber in ted^nifc^er

nod^ in !ünftlerif(i)er ^ejie^ung. ^a§ eble unb fc^öne roei^e ^or-

jellan fommt überall ju isolier (Geltung, in ber ^axbt wie in ber

9)^obelllierung." 0a^ Urfprünglic^e unb ^obenftänbige biefer

tt)a^r^aft fc^bpferifc^en ^unft, bei ber in ber ^at i)on einem neuen

6til gefproc^en tt)erben barf, bett)eifen einbeutig bie 5a|)llofen 9'Zac^-

abmungen, t>it in feiner ^eife bem 93erglei(^ mit b^n Originalen

ftanb^alten.

^a^ bie moberne @la^ fünft betrifft, fo ttjaren bie erften

93erfu^e jur (frneuerung biefe^ @ett>erbeö barauf gerichtet, burc^

Erweiterung ber ted^nifc^en SOZöglic^feiten neue beforatiüe ^irfungen

5U erzielen. 0iefe 93erfuc^e würben in ^ranfreic^ unb *i2lmeri!a

unternommen unb ftnb repräfentiert bur^ bie 9^amen Emile @all6

in 9Zanc^ unb ßoui^ ^iffanp in 9^ett)^orf. ©alle entwickelte unter

oftafiatifc^em Einfluß eine fe|>r funftooUe, aber ttwa^ fünftli(^e

^ec^nif gefc^nittener, me^rfac^ überfangener @läfer unb »erfuc^te

burc^ eine oielfac^ abgeftufte ^arbengebung unb reiche 9DZobel-

lierung ber ^orm ba^ ®laö jum Präger beforatioer Stimmungen

ju machen, ^iefe eigenartige, ftarf perfönlic^e ^unft, ift faft o^ne

6c^ule unb 9^ac^folge geblieben. Einen großen Einfluß bagegen

i)at ^iffan^ ausgeübt mit feinen fc^iüernben unb opatefsenten Cüfter-

gtäfern, unb eö ift namentlich bie ©la^malerei auf bem kontinent

i)on feiner Erpnbung ftarf befruchtet worben, t>k bie farbigen 9^ei5C

be« neuen 9J^aterial^ für t)a^ neue '^uöbrudöornament nu^bar

machte. 3n ^eutfc^lanb ^at juerft ^öpping mit feinen jierlic^en,
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üenc^ianifc^c unb perftfc^e ^nvtQxxnQtn öermertenbcn ©läfern bic

^ufmer!fam!eit auf biefc« oernad^läfftgte ^unftgebiet gc(cn!t.

3m allgemeinen tt)ir!t in ber ©la^inbuftrie bie ^ergebra^fe

^raji^ in ^oxm unb 9[Ruper fort. Q3ei l^od^enftt>i(felter ^ec^ni!

^errfd^t ein ftarf Jonoentioneller, üon 9lM[x6)Un auf ben breiten

9[Rar!t beftimmter @efc^ma(f X)or. ^l^ ^unftgla^ gilt faft au^-

f(^lie^li(^ t)a^ fc^arffantig gef(^liffene @la^, nac^ ^xt be§ 93a!farat.

<S)iefe ^ec^nif, hk bie ©runbfläc^e in fternförmige, gef(e(^tartige

9J^ufter serlegt, erfreut fi(^ beim ^ublüum tnv^ il^re rcid^en unb

du^erlid^ prunfenben ^irfungen groger 93eliebt^eit. 9^euerbingö

ift biefe eble ^ei^nif burc^ bie biEigen 9^a(^a^mungen be^ fabrik-

mäßig ^ergeftellten ^regglafeg ftar! entwertet morben. ioier geigt

ftc^ nun ber ©nflug be^ mobernen ^unftgeifte^, ba§ er loerfuc^t

^at, bie glän§enben unb foftbaren "^öirl^ungen be^ gefc^liffenen

^riftaUglafe^ in anberer ^eife au^junu^en unb neu gu ^^ren §u

bringen, inbem er bie ^ec^ni! tt)eniger für bk ®e!oration al^ für

bie *5ormengebung felbft »ermertet» 3n biefem 6inne i^aben fi(^

fünftlerif(^e Anregungen, au^ge^enb t)on ber Wiener 6cl^ule, nament=

lici^ in bem alten Sentrum ber ©laöinbuftrie, in 9Zorbb(5^men, geltenb

gemacht 3n fe^r gef(^i(fter ^eife wirb ^ier ber 6(^liff baju be«

nu^t, an neuen, t)on mobernen Mnftlern entworfenen ©efägformen

t)on tt)ei(^gef(^tt)ungenen, feinprofilierten llmriglinien hk 6d^ön^eit

be^ ®lafe^, ben ©lang feiner Oberpd^e gur (Geltung gu bringen.

„^k Qualität beö '30'^aterial^ ermöglicht l^ier gang fc^mere formen,

bie eine# monumentalen 3uge^ nic^t entbehren unb bie, ä^ntic^ t>m

alten ^Serglriftallgefägen, gerabe in ber ^idwanbigfeit unb maffloen

^aft^ einen befonberen Q^eig eri^alten, ber ba^ Cic^tfpiel ber Ober-

fläche fteigert "Qiud) »ollfommen gerabelinige pri^matifc^e S^ormen

mit einer plattenartigen ©lieberung erzielen bixxd) bie gefc^liffene

0tufenteilung i?telfältigen Q^eig."

9Zeben Schliff unb @raour, ben einzigen be!oratit)en SO'Zöglic^--

feiten be^ farblofen @lafe^, ift bann, ebenfalls burc^ t>k tatkräftige

Anregung beö mobernen S^unftgewerbe^, aud^ hk S^arbe al^ fünft=

lerifc^eö Mittel ber ©la^oerebelung neu entbedft unb in t)erme|)rtem

Umfang ^erangejogen worben. 6ott)o^l bie alte ^ed^nif ber

^mailmalerei wirb unter Q3ern)enbung geometrif(^er unb pflanzen-

ftilifierenber '^läd^enornamente auf opafem ober transparentem

©runbe geübt, wie and) bk namentlich in ber ^iebermeierjeit ge-

pflegte S^unft beg ÜberfangS wieber angewanbt unb fortgebilbet.
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'^In Starben ftc^t hm ioütfen ^eutc für biefc 3tt)C(fe eine rei(^c,

t)iel(eic^t ju reid^e ^uöma^l ^u ©ebote, fo ba^ eg ni(^t immer ge--

lingt, bie richtigen ^ombinotionen ju treffen unb aüju ^arte 5^on-

trafte ju öermeiben. ^06) finb namentlich öon ber norbbö|)mifc^ett

©la^inbuftrie, bie, alten ^rabitionen folgenb, auf biefem (Sfthkt

fü^rcnb ift, mani^erlei 93erfuc^e in btefcr 9lx6)tm\Q unter 'zfRxt=

tt?irfung t)on S^ünftlern ber Wiener ^erfftätten unternommen

n)orben. ^enn biefe Q}erfud)e m6)t immer gelungen erfc^einen,

fo ni(^t infolge mangelnber ^ec^nü, hk in trabitioneöer Q3oUen--

bung bel;errf(^t tt>irb, fonbern e^er infolge ber eigentt)illigen unb

oft gefu(^t originellen ^ormengebung ber @efä^e, bie im Hmri^

oft plump erfc^einen unb bisweilen baö rechte (Sefü^l für ben

^^arafter be^ SO^aterial^ »ermiffen laffen. *21u(^ ta^ Ornament

mit feinen ftrengen t)on bem Wiener ^unftgett>erbe beliebten (Geo-

metrie tt)ill jum ^efen be^ @lafe^ nic^t rec^t paffen.

<S)er ©olbfc^miebefunft finb burd^ bie auf ^rad^t-- unb ®ert--

entfaltung gerichteten ^ünfc^e einer reichen Seit t)ielfac^ hthtntmht

*2lufträge ertt>ac^fen. ^ie Ceiftungen aber, bk ber "xRi^tung be^

Seitgefc^mad^ entfpra(^en, finb me^r in materieller al^ in fünp=

terifc^er Äinftc^t htb^utznt),

93efonberer Beliebtheit erfreut fic^ ber <S)iamantfc^mud <5)ie

SuttJeliere ^rantreic^^ be^errfc^en bie ^ec^ni! ber 93rillantenfaffung

in ^ö^fter 93ollenbung. ^od) feigen i^re ^erfe in <5orm unb

'^DZufter me^r einen üppigen, auf gtängenbe '^Birfungen ab^ielenben

(Sefc^macf al^ über^eugenbe !ünftlerifc^e (figenfd^aften. ^en @eift

ber neuen Seit ^at allein 9^ene ßalique begriffen unb feinem (Öe-

njerbe »ermittelt. 3m Ginne be^ neuen i^unftmollen^ fuc^t er auö

bem unenblic^en 9^eic^tum beö 9}Zaterial^ glänjenbe beforatiüe

^ir!ungen 5U gewinnen unb mit ber f(^immernben ^rac^t feiner

•^öerfe eine feierliche, bem *i2llltag entrüdte 6timmung ju geben.

Snbem er hai llberflüffigfte fd^afft, n>a^ bie SD^enfc^en !ennen,

bleibt er bo(^ ftet^ üom eigentlichen Swed geleitet unb empfängt

in jebem ^aüt t>on ber (figenart be^ ^uftrageö, t)om Präger bei?

6(^mucJ^, t)on ber ^erfönlid^feit ber Srau, für hk er beftimmt

ift, ha§ ©efe^ ber ©eftaltung. 3n biefem 6inne nu^t er ha^

^attviai in t)5llig freier 93ern)ertung unb in fidlerer Be^errfd)ung
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aöer ^xiUl Uv Scci^nif jut orttatttcntalen ^owpcfition foftbarer

^ijou«, Sör feine ^atfteOungen beioorjugt er ttatutaliftif(^e 9D^otbe.

^ie ^Panje, bie ^ier- unb S(J?enfc^engefta(t bilben bie Elemente

feiner Starben-- unb g^ormenfompofttionen, bie an bie glei^enbe ^va^t

unb bie traumhafte ^|)antafnt orientalifii^en 8^mu(fg erinnern.

l^alique ift in ber mobernen ®olbfd^miebe!unft eine üereinjelte ^r-

f^einung. ^er ©eutfc^e lettre ift im 93erg(ei(^ 5u i^m me^r

i^^unftf(^mieb unb i6onbn)erfer. ffür i^n f(j^einen bie 6teine 6elbft--

jttjed 5u ^aben, fein ^anbtt)er!li(^e^ können ift barauf gerichtet,

biefem Gelbftjnjccl ju bienen unb bie 6(^ön]^eit be^ SlDZaterial^

bur^ eble Raffung ju fteigern.

9^eben biefen i^erein^elten £eiftungen moberner 6^mu(f!unft

l^at bie ^unftinbuftrie mit lebenbiger ^at!raft oerfu^t, auc^ t>a^

SO^offenerjeugni^ 5U öerebeln unb burc^ ioeransie^ung t)on ^ünftlern

gute SD^ufter 5u fci)affen. ^^ ift gelungen, bur^ 93ertt)enbung

fd)önfarbiger Äalbebelfteine unb (fmaillefluffe^ aud) für bie billige

90^at!tn)are gefällige ^irfungen 5U errei(Jben. ®oc^ bleibt in biefen

^rjeugniffen ber ^iberf))rud) jn^ifd^en 3tt)e(l unb -öerftellung^art

ungelöft. ^ie ha^ geftanjte Ornament, fo ift au(^ ber fabrifmö^ig

]S)ergefteEte 6cl)mucf ein ^iberf|>ruc^ in fl^ felbft. ^0 immer

biefe ^inge mit bem ^nfpru^ auf ^unftmert auftreten, finb fte

unerträglich.

9!}leta(larbeitctt

3n ber ^unft ber SO'^etallbearbeitung, t)or allem im ^Sronje-

gu§, ift Sran!rei(^, tt>ag bie ^ein^eit unb ^ed^ni! ber ^uri^arbeitung

betrifft, feit ber |)o^en ^lüte feiner 5?unftinbuftric im 18. Sa^r--

|)unbert, fü^renb unb in feinen ßeiftungen auf bem ©ebiete figürlid^er

^leinplafti! unb be^ 9}^bbelbefc^lag^ meber t)on (fnglanb noc^ t>on

^eutfc^lanb je erreicht tt>orben. "^luc^ bem mobernen ^unftgemerbe

i^at e^ für biefen 3tt>eig feiner 9?eformarbeit burd) bie lieber-

ertt>e(fung ber ^lafetten- unb SOf^ebaillenfunft {^i^aplaxn unb 9lott))

^tttfd^eibenbe 'i^lnregungen gegeben. Sreilii^ auc^ ^ier mieber me^r

in tec^nifc^er al^ in formaler Äinfic^t ^ie fran^öfifcben Bronze-

arbeiten für b€foratit)e unb funftgemerblic^e Stpede, bie 93efc^läge

fott>ie ba^ ^leingerät, geigen bei üorjüglic^er *2lrbeit faum einen

neuen ^ormgebanfen unb bett)egen pc^ burc^tt)eg in ber S^ormcn-

n>elt ber frangöfifc^en ^runfftile. 3m allgemeinen ift bie tt)eite

93erbreitung bronjenen Sierat^ unb ©erätö, tt)ie fte früher übli^
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mar, gegentpärticj ftaxt ^urüdgegatt^en. <5)er bronjene *30^örfer jutn

^eifpiet, einft dn beliebter ©egenftanb funft^anbroerüicf^er llbung,

ift Idngft bidigem 9}laffener5eugm^ gemieden, bronzene ^efc^(äge

an 90^öbe(n unb ^ru^en fxnb nic^t mef)r im ©efc^mad bcr Seit,

unb ber bronzene ^urftopfer, ber e^emat^ einen wefentUc^en ^e«
ftanbteil im arc^iteftonifc^en öc^mud be^ "^ürger^aufel au^mac^te,

^at mit feiner praftifc^en ^ebeutung a\x(S) feine 93erbreitung unb

feinen ^ert al^ funftgemerblic^eö ^eifterftücf t>er(oren. ^ä^renb
früf)er bie SD'ietaUfunft t>or allem bur(^ bk Stixd^t, bie i^r be-

btntmbt *iHuftrage an (Geräten für i^re rituellen 3tt>e(fe erteilte,

eine pffegfame *5örberung geno^, mirb in biefer Seit ber Q3ron5e--

gug jur ÄerfteUung öon ^leingerät nur in fe^r begrenztem Um--

fang noc^ t>ermenbet unb bleibt auf wenige funftgewerblic^e ^r-

jeugniffe profaner Swecfbeftimmung, wie 6d^reibttfc^garnituren,

6c^alen, 0te|)u^ren unb anbere^, befc^ränft. (fine erneute 95e=

beutung ^at biefe ^unft erft »ieber gewonnen burc^ t>xt ioeran«

Ziehung ber eleftrifc^en Straft für ^Beleuc^tung^^wede, zxn ^reignil,

ba^ ttvoa mit btn "Anfängen ber Cunrtgeit)erbli(^en 'Bewegung 5U=

fammenfällt unb ftar! anregenb unb förbernb auf bie fünftlerifc^e

^robuftion gewirft i)at ^ie neuen Aufgaben, bk i)kv gur l^öfung

Jitanben, würben tjon btn ^unftlern mit ^egeifterung aufgegriffen^

unb eö würben in *^nlebnung an überlieferte Q3orbi(ber neue formen
für^eleu^tung^förper juerft in getriebener ^etallarbeit (be-

fonber^ in ^nglanb t>on '2lfbbee unb ber „Guild of Handicraff* in

ßonbon), bann aber auc^ in ^ron^egu^ gefc^affen. 6tatt ber anfangt

freien, naturaliftifc^e unb figürliche SO'iotioe ornamental tjerwertenben

'^ormengebung i)at aHmä^lii^ tim ftrengere, me^r arc^iteftonif(^e

©effaltung Geltung gewonnen, nnb in biefem 6inne barf oielleic^t

fci^on üon einem neu fi(^ bilbenben 6til gefpro(^en werben, ^äbrenb

anfangt bk ßüfter unb ßampen au^ einzelnen teilen in ^enbel-

unb ^mpelform fid) ^ufammenfe^ten, werben i)mU me^r gefc^loffene,

!örperl>afte ©ebilbe beoor^ugt, bk fic^ nacl) ^rt ber flämifc^en

£euc^ter!ronen arc^iteftonifc^ um einen glatten ober profiliertea

<3D^tttelträger aufbauen unb al^ be^errfc^enbeö TOotio, al^ 9^aum=

frone geba(^t unb geformt jtnb, 3n biefem 6inne ftnb oon ge-

bilbeten, mit ber ^ec^nif wobloertrauten Seicbnern für bie Snbuftrie

t)or§üglic^e Lobelie üon ftarfer beforatioer ^irfung^fraft gefc^affen

worben, bereu i^erme^rte QSerwenbung auc^ biefeg (bewerbe all«

mä^li(^ 5U einer neueu fünftlerifc^en 93lüte geführt f)at

114



93on bev neuemaci^tett Vorliebe für getriebene arbeiten
in ^belmetatt ift fc^on bie 9^ebe gemefen. 9^amentlici^ in (Sngtanb

ip in ben erften Anfängen ber Bewegung t)on ^ünftlern n)ie

Ö3enfon unb *iHf^bee manci^e^ gute 6tücf für ^afelgerät gefc^affen

worben: Pannen unb Reffet, 93ec^er unb Geraten in getriebenem

6i(ber ober ^u))fer in guter, gefäUiger 'Jorm mit befc^eibenem

Sierat. Später mürben aud^ bie ^albeblen 93^etaUe, befonberi^

Sinn unb ^[Refjing^ ^erange§ogen unb biefe namentlich in ^eutf(j^=

lanb mit p(^erem S!}^ateria(gefü^( 5ur Äerftettung funftgemerblid^er

(fr^eugniffe »ernjertet. 60 beginnt auc^ in ber 5^unft ber ^^taü'

arbeiten ein neue^ ßeben fi(^ 5U regen, ein neuer 'Jormenftnn

unb eine ed^te ^anbmerfUc^e ©eftnnung. 0ie Wölbungen unb

^anbungen ber @efä§e erfc^einen getrieben unb bemegt öon

innerer ^raft unb neuer urft)rüngli(^er S^reube am ^aUxial unb

an ber *2irbeit

^er Entwicklung ber 6c^miebefunft jtnb bagegen bie Seit=

t)er|)ä(tniffe in bo|>pe(ter ioinjtc^t ungünftig geblieben, (finmal in

formaler ^Sejie^ung. (fin neuer '^uffc^ttJung ber 6ci^miebe!unft

mar bi^^er nod^ jemeil^ üerbunben mit einer neuen 93(üte be^

Ornamente. 0a^ S^e^len eine^ eigenen Ornamentftil^ in ber

©egenmart, ben auc^ biz Junftgemerblii^e 93en)egung nicj^t ^at

fc^affen !önnen, unb bie begreifliche Surüd^altung, meiere bie 93au-

fünft nac^ einer Seit ornamentaler liberfättigung in ber 93ertt)enbung

üon 6c^mucltt)er! bezeigt ^at ju einem gemiffen 6tiUftanb, ja 9lnd=

gang in ber 6cj^miebefunft geführt Sum anbern aber ^at biefe^

©ewerbe nic^t minber auc^ an ben Solgen morfc^ geworbener

Äanbmerferüberlieferungen ju leiben. Sür bie 6^miebe!unfi finb

jene meittragenben Erftnbungen ber ^ec^nif, bit hit 93e^anblung

unb *33e^errfc^ung be^ fpröben ^aterial^ auf mec^anifd)em ^ege,
mit Äilfe ber autogenen 6c^tt)ei§ung ermöglicht l^aben, Joer^ängni^-

t)oll geworben, ^nd) i^at ba^ ^J^afc^inenprobuft, t>a^ an 6tellc

gefc^miebeter Arbeit billige Surrogate in ^orm geftanjter 93lec^e

unb gegoffener Ornamente fe^t, biefcm ©ewerbe argen 6cj^abcn

jugefügt. 2ä^t alfo ber in ornamentalen fingen reaftionöre unb

oft übertrieben puritanifc^e (^efc^mad ber Seit bem 5^unftfci)mieb

nic:^t aUjuüiel (Gelegenheit, feine mannigfaltigen ^ec^nifen ju ent»

midfeln, fo vermag anbererfeitö t>a^ ©u^eifen baö Wenige, ma^ an

einfaci^em grablinigem Sc^mudmerf verlangt wirb, qualitatio gleich-

wertig unb ftet^ 5U geringerem ^rei^ ju leiften. ^ie großen llber*
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Iteferungen biefer ^unft iperbcn nur nod) in einigen ^erfpätfen

mit reprobuftiöen ^rjeugniffen gefc^ic^tti^en 6titc^aro!tcr^ fünft--

Ixd) am ßeben er|)alten, unb nur in gan^ üereinjelten Ställen finbet

man 6tüc!e, bie m6)t nur in teci^nifd^er ioinftc^t intereffant pnb,

fonbern and) in ber *5orm unb in ber fünftlcrifi^en ©urc^bilbung

ben ©eift ber eigenen Seit ernennen taffen»

*52lm nad^^altigften ^at ber ^iKe jum neuen 6til auf bie

©eftaltung be^ SD^öbel^ eingemirft : ^ier liegt ber gro^e (frfolg unb

bk eigentli(^e ßeiftung be^ neuen ^unftgemerbe^. Unb tt)enn |)ier,

unb mit 9?ec^t, üon einer fc^bpferifc^en ^at gefproc^en werben

barf, fo gebührt ber 9?u^m bafür t)or allem <5)eutf(^lanb. ioier

ift ba^ Problem be^ neuen 6tilg t>on *^nfang an al^ ein ar^itef-

tonif(^e^' Problem begriffen n)orben, beffen ßöfung junäc^ft folgen

ri^tig unb 5ielben)u^t am ^O^^öbel unb in ber ©eftaltung be^ Snnen-

raumeg gefuc^t tt)urbe. 9^ac^ ber ^pod^z be^ naturaliftif(^en ^O'^aterial^

ftil^, al^ beffen 93egrünber ber 93elgier loan be 93elbe 5U gelten

l^at, fe^t in ^eutfc^lanb ein ftreng ard^iteftonifc^ gerichteter 6til»

tt)ille ein, ber ha^ SO'^öbel al« ein ^eil beg 9^aumgan§en begreift

unb nad^ biefem 93egriff neu gu geftalten fuc^t. ^l^ ^rgcbni^

biefe^ fe^r fonfequenten unb energtfc^ bur(j^gefü|)rten ^oHen^, ba^

t)on einer 9^eibe |)eröorragenb befähigter !ünftlerifd^er Gräfte in

engfter 93erbinbung mit ben großen Snbuftrien unb ^erfftätten

praftifd^ httätxQt tt?urbe, ift ein moberneö 9}löbel t)on ausgeprägter

(figenart entftanben, 3n formaler -öinfi^t ift biefeS ^öbel am
treffenbften t>iellei(^t aU 5?aftenmöbel be5eid)net morben. d^ beoor-

5ugt glatte ^anbungen unb t)er5ici^tet auf ©lieberungen burc^

Sinjelformen, bie ber 6teinarci^iteftur entlehnt jtnb, auf 6aulen

unb 6tü^en, auf @eftmfe unb reic^geglieberte Profile. €S fe^t

bie ^irfung ber Sorm auf ben ^lang ber Proportionen, alfo nic^t

auf ein beforatiöeS, fonbern auf ein rein arc^iteftonifd)eS ^rinjip.

3ur 93ereic^erung biefer ftreng ar(^ite!tonifc^en *5orm tt>irb in üollem

SO^^a^e t>k S^arbe genügt unb alle beforatioen ^irfungen, bie in

ber 9^atur beS ÄoljeS, in feiner 9[)Zaferung unb in bem Slä(^en-

leben groger abgefperrter platten gegeben finb. Äier finb burc^

Kombination t)erf(^iebener -ööljer unb burc^ Äeranjiebung anberer

^[Raterialien, bcfonberö auc^ beS ^erlmuttS 5U Sntarftenfc^mud
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(ber ^cute btc 6c^ni^erei faft ganj locrbrängt ^at), reiche ^[Röglii^-

fciten gegeben unb biefe ftnb 5U prä^tig fc^mücfenben ^irJungen

aud^ au^genu^t tporben» ^'^ ip ba^ c^arafteriftif(^e ^tvtmal

biefe^ neuen S[JZöbelffi(«, ba§ er bie ^irfung ber ^orm hnxä) bie

(Eigenart unb bcn 9^ei§ be^ ^aUxxaU ju fteigern mt> ju be=

reichern fuc^t unb \>a^ Ornament, in bemühter (finfc^ä^ung feiner

^ebeutung, al^ Weimer! biefer /Jorrn unterorbnet 9^immt man

bie ^o^e te(^nif(^e 93oaenbung in ber ^uöfü^rung ^inju, fo ift

e^ begreiflich, t)a^ baö beutfc^e ^unftgewerbe juerft mit biefen

^rjeugniffen feiner SD'löbeKunft bie ^ufmerffamfeit beg "iauötanbö

gett)e(ft unb anregenb unb befruc^tenb auf bie Greife feiner

Käufer unb ^robugenten gewirft ^at

Titans

iiberblidt man, um 5U einem abfc^tie^enben Urteil über ben

(Erfolg ber 6tilbett)egung ju gelangen, t>k ßeiftungen be^ mobernen

^unftgett)erbe^ im ganjen, fo jcigt e^ ftd^, ba§ im 93er|)ältniö jum

Umfang ber ©efamtprobuftion ber neue lünftlerifc^e ©eift nur in

begrenztem SD^a^e gur ^uömirfung gelangt ift €ine 9^eöolutionie-

rung be^ gefamten ©ewerbe^ unb eine 9^eugeftaltung auf ber

©runblage ber inbuftriellen ^irtfd^aft^bebingungen ift ni(^t ge-

gtüdt. ^ie neuen ^ormgebanfen ftnb gmar öielfac^ »on ber 5^unft--

inbuftrie aufgenommen n)orbett unb e^ finb in fortf(^rittli(^er @e--

finnung au(^ t>k eigentli(^en Präger ber 93ett)egung, i^vt beften

fünftlerifc^en Gräfte gur praftifc^en SO^iitarbeit ^erangejogen morben,

<5)er Erfolg biefer SO^itarbeit ift iebo(^ me^r ein äußerlicher geblieben

unb l^at nid^t red^t in bie ^iefe gcmirft ^er (finfluß ber i^ünftler

^at beftenfall^ bie ^ieberaufna^me unb (Erneuerung alter üer--

geffener ober öerborbener ^erfftatttrabitionen angeregt, aber er

^at nur ganj oereinjelt ju einer fruchtbaren (fnttt)i(^lung neuer

ted^nifi^er Überlieferungen ausgereicht ©roße 5eile ber Snbuftrie

i^alten an i^ren alten eingeführten Lobelien feft, anbere laufen ber

SO^obe nac^ unb tt)ec^feln ben 6til t)on ^O^^effe ju Si}^effe, n>ieber

anbere tt>ollen eS jebem @efc^ma(f rec^t machen unb probujieren

alte unb neue 9}Zufter gefinnungöloö nebeneinanber. ^amit aber

ift im ©runbe ba^ ^errfc^enbe Q3ielerlei ber S^orm, jene bunte, auS

formalen (Elementen aller Seiten unb Kulturen gemifd^te ^üUe ber

^rfc^einung, bie ein 9}Zerfmal unferer alleö tjerfte^enben, unbegrenzt
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empfättölid^en Seit ift, nur üerme^rt »otben. Q3on einet GtabiKjte*

rang be^ ^unftgef(j^ma<f^ !ann feine 9^ebe fein. 0er @eift ber

95ett)egung ^at eg nic|>t üermoc^t, mit urfprüngKd^-fd^öpfenfc^er

^unftfraft jene unumfc^ränfte überjeugenbe ^in^eit ber fform ju

erveid)en, bk hai natixvlx6)t (Srgebni^ unb t>a^ cJ^arafteriftifc^e

9}^eri^ma( eine^ ^errfd^enben ^unftftil^ ift

*illuf ber <5)ebetfeite ber 93ilan5 ift ferner bie ^at\a6^t 5u buc^en^

i>a^ e^ ber Bewegung nid^t gelungen ift, auf bie Sormengebung

be^ einfachen ©ebrauc^^geräte^ in gefc^madUc^er unb !ünft(crifc^er

^m[i(S)t förbernb einjumiri^en. 0iefe ^atfa(^e ift für bie Wertung
ber !unftgett)erbli(^en 93ett?egung unb bie (finfc^ä^ung i^rer f(^öpfe-

rifc^en Gräfte f^mptomatifc^. ^u6) bie funftgett>erblic^e 93ett)egung

^at bie fortf(^reitenbe Q3erf^(e(^ferung in ber fformengebung beö

fogenannten ©ebrau^^geräte^ nic^t aufju^alten »ermoc^t ^ä^renb
hzx aEen ©egenftänben, htx benen ein tec^nif(^er Swecf ba^ @efe^

ber ^orm beftimmt, bei Snftrumenten unb Apparaten, bei Waffen
unb ^erfjeugen aller "i^rt fic^ formen ^erau^gebilbet ^aben, bxt

burci^ fic^ felbft überzeugen, unb hü benen beinahe fo tttoa^ tt>k

bie ^irfung eineö 6tile^ erkennbar ift, finb unfere ©eräte unb

hk meiften ©egenftänbe be^ tägli(^en ©ebraud^g immer plumper,

^ä^lic^er unb ungrajiöfer gcmorben. 93on ber fc^li(^ten natürlid^cn

6c^ön^eit altüberlieferten Äau^rat^ ift nid^t^ me|)r barin ju fpüren,

unb bk ©egenftänbe be^ 9}carfteö geigen in ber 9^egel eine 93er-

tt)ilberung be^ @efc^macf^, bie »erjmcifcln ma(^t. tiefer Suftanb

mu^ gegen bk ^emegung bebenflic^ ftimmen. 0enn bk S^ormen«=

gebung gerabe be^ einfa(^en @eräteö ift ber ftc^erfte unb juücr«

läfjtgfte ©rabmeffer für bie ioö^e ber !ünftlerifc^en Kultur. QQ3o

eine ftarfe ^unftfultur ift, ba xoxxtt fie allmächtig unb i^re »er.

ebelnbe ^raft ftra^lt jurüd^ au^ allem, aud^ bem befd^eibenftcn

SD^enfd)entt)er!, unb bleibt nic^t nur befc^ränft auf ba^ fogenannte

^unftgerät unb bk (frjeugniffe be^ ^unftgemerbe^.

(f^ üerbicnt in biefem Sufammen^ange bemerft gu tt>erben, ba^

gerabe in (fnglanb bie gefd^ilberte 93ertt)ilberung in ber *5ormen-

gebung be^ einfad^en ©erät^ nic^t öor^anben ift ^§ ift fein Sufall,

tt>enn in ^nglanb ba^ ©ebrau<^ögerät, befonber« and) ba^ billige

Äauögerüt für ben Alltag, faft bur(^tt)eg fe^r gute, in tec^nifc^er

unb gefc^madflid^er Äinfid^t fogar öorbilblid^e formen aufweift,

^nglanb befinbet jtc^, im ©egenfa^ xxamtntixd) ju ^eutfc^lanb, wo
ber ^bftanb befonber^ beutlicl) empfunben wirb, im ^efi^ einer fe^r
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enttt)i(felten ßcbett£^fu(tur, bie fid^ auf citie jofjrl^itttbcrtcalte, nientöl^

unferbro(^ene llbcrlicferuttg ftü^t (fg ^at ba^er alle Spermen be^

äußeren 9cfcllf^aftlt(d^en £cbenö, unb baju ge^iJrcn legten ^nbcö

avi<ä) bxt ©ebrauc^^gegcnftänbe bc^ ^Utagö, 5u |)ö(j^ftcr QReife cnt-

tt)i(felt ®ic formen bicfe^ ©ebrauc^ögerätg finb anwerft cinfad^,

jtc ftnbmebcr originett nod^ ba^, n)a^ man mobern nennen lönnte.

Sie jtnb rec^t eigentlid^ jeitlo^ unb barum t)on einer n?ir!(i(^en

Unioerfalität. SD^an fann biefe ^rt englifd^en ©erät^ immer »ieber

fe^en unb man !ann e^ überall gebraud^en, barum ift e^ fo gut

9^a^bem in (fnglanb, unter ben 9^aci^n)irfungen ber ßonboner

*2öeltau^ftellung 1851, tk Q^eform be^ englifc^en ©ewerbeö burd^-

gefü^rt tt)ar, axhziut man in ben Snbuprien immer n)ieber nad) ben

alten SO'Zuftern unb nimmt feinen ^nfto§ baran, ba^ al^ gut 95e=

tt>ä^rte unb *21nerfannte immer lieber auf ben ^axtt ju bringen.

ilnb tt)ie in ^nglanb 6til unb ©eftalt gerabe be^ einfad^en @erät^

eine Q'^eife jeigen, t>u bie ^irfung einer |)o^enttt)i(felten äußeren

ßeben^fultur bezeugt, fo bett?eift anbererfeit^ bie l^ünftlerifd^e lln--

probuftit)ität biefe^ 93olfeg im eigentlichen 5^unftgett?erbe feinen

SO^angel an fij^öpferifd^er ©eftaltung^fraft. Äier ift i^m ^tnt\<^'

lanb überlegen, ha^ jmar in ber ÄerfteHung t)on ©ebrauc^ögerät

unb '3DZaffentt)are einen barbarif(^en Hngefc^mad an ben ^ag legt,

in feinen funftgett)erblic^en (frjeugniffen aber, an^ tt)enn jte mi^»

glüden, immer tt)ieber neue groben feiner fünftlerifc^en *^^antafte,

feiner *5ormenfraft unb (frfinbung^gabe ablegt.

<5)a^ e^ aber fo ift, t)a^ bie funftgett)erbli(^e 93ett>egung auf

bie ©eftaltung be^ einfachen ©ebraui^i^gerät^ nici^t burd^greifenb

l^at eintt)ir!en fönnen, fonbern ha^ i^r ^inf(u§ lebiglic^ gefc^marfö-

regulierenb gett)efen unb auf ein ^aar SO^ufterbeifpiele befc^ränft

geblieben ift (hk nun aU abgeftem^elte Qualität^tt>are ä« teuren

greifen an ßieb^aber t)erfauft werben), ha^ jeigt auf^ neue ben

übertt)iegenb intellektuellen €^ara!ter ber gansen 9^eform. ^xä^t

öon unten |)er, mit einer (frneuerung ber |)anbtt>er(lid^en ©runb«

lagen ^at biefe 9?eform begonnen, fonbern t)on oben, mit ber

Schaffung neuer 6til= unb Örnamentformen. '^luci^ auf biefem

*2öege i)at fie o^ne 3n)eifel bemerfenött)erte (frgebniffe gezeitigt,

fte ^at ein neue^ ®enre „moberne^ i^unftgemerbe'' gefd^affen, beffen

(frjeugniffe im einzelnen gettji^ intereffant finb, bie aber mit bem

Äanbttjerf, an^ bem fie rec^t eigentlich bod) ^erau^tt)ac^fen foUten,

gar feinen 3ufammen|>ang ^aben, bie n>ur5ello^ finb unb barum
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au(5) 5ur Unfrud^tbarfeit oerurteitt bleiben. '•Me gefunbe ^unft

aber entfielt unmittelbar aug bem Äanbmerf, ja ift rcc^t eigentli^^

ge^obeneö, öergeiftigte^ Äanbtpert ^a^ gilt, totnn überhaupt,

boppelt für baö 5?unft^anbtt>ert llnb ^ier ehtn liegt ber eigentlich

f^tt>ac^e ^un!t be^ mobernen S^unftgemerbe^, ha^ ei§ in feinem

6inne Äanbwerf ift, fonbern legten (fnbe^ bod^ wieber baö ^r-

jeugniö einer rein formal gerichteten 6tilfunft.

Unb bennoc^ fc^lie^t bie ^ilanj mit einem unbeftreitbaren

*^ftit)um ah. Sener ^od^ftrebenbe *5ormenit)ille, ber üor nunmehr

faft brei§ig Sauren in fielen ^ünftlern |)lö§lic^ lebenbig geworben

mar, ber jie i^rem bi^|)erigem ^eruf untreu werben unb neue

^ege fud^en lie^, l;at jwar in fi^öpferifc^er Äinjtc^t nid)t aus-

gereicht, um ber Seit, bie eine ifpoi^e unerklärten ^uffc^wungö

unb (Srfolgel war, t>zn eigenen ^unftftil gu fc^affen, nac^ bem

jte »erlangte. ^u(^ ^at fx^ htx ben fü^renben ^ünftlern, bie

l;eute faum t>k 'Jünfsig überfi^ritten ^aben, üor^eitig ein ftarfe^

Ermatten ber fc^öpferifci^en ^ormenfräfte bemerfbar gemacht, tin

Hmftanb, ber t)iellei(^t al^ eine S^olge gewiffenlofer Überfpannung

be^ ^alent^, einer gefährlichen Seitfranf^eit, anjufe^en ift. "iHber

bie "Tlnftrengungen ber 5^iinftler finb bennoc^ nic^t »ergebend ge»

wefen nnb bie ^irfung beS 6tilwillenS ift über eine (Ertüchtigung

ber ©eftnnung tozit ^inauS gegangen. ^IS pra!tifcl)e^ Ergebnis

^at t>k Bewegung eine ^vt öon '^Jiaterialftil ^erauSgebilbet, einen

6til oon einer gewijfen weltbürgerli(^en ©efc^meibigfeit unb t>on

einer würbeooUen ^leganj, t>xt repräfentatio wirft, o^ne aufDring-

lich 5U fein. .^oftbareS SO'laterial, eble ioöljer, feltene 6teine,

fc^wierigfte unb auH ^öd)j'te verfeinerte ^ec^nifen, ba^ ftnb hu

(Elemente biefeS (otii^, ber in feiner ^rt hin auf ^ertentfaltung

gerifj^teten ^ünfc^en einer wo^l^abenben Seit entfpric^t. Unb mit

biefem neuartigen 90^aterialftil ^abtn bie ^ünftler i^rer Generation

bie SO^löglid^feit gefc^affen, i^ren e^rlic^ erworbenen Q'^eic^tum aud^

o^ne "tHnlei^e bei ben gefd^ic^tlic^ überlieferten ^mnfftilen würbe-

ooU ju repräfentieren.

90Zan barf fagen, ba§ ber Äauptanteil an ber Schöpfung biefeS

6tilg ^eutfc^lanb jufommt. <5)eutfc^lanb f^at, wie me^rfad^ fd)on

in ber 5^unftgef(^ic^te, entfc^eibenbe formale Anregungen, bie e^ t)on

äugen empfangen i)at, felbftänbig t)erarbeitet unb unter i^rem (Ein-
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fiu^ in raf(^er Sntmicflung cnbcjültige ^rgebniffe ersielt 0ie

£eiftungett feinet ^unftgemcrbe^ ^aben auf ben großen ^eltaug=

ffettungen ber testen 3a|)r5e^nte, in ^ari^, 6t £oui^ unb Trüffel,

überrafc^t burc^ ben ein^eitUd^en ^inbrud, ben jte l^interliegen,

jte ^aben i^m t>k *iHnerfcttnung ber ^elt nic^t nur in ted^nifc^er,

fonbern »or allem auc^ in gefc^ma(!lidf)er Äinjtc^t eingetragen, unb

ber beutfc^e 6til ^at mit ber unöer^o^lenen ^emunberung jugleid^

aucl) t>k 95eforgni^ ber Konkurrenten tvtotät ioier liegt, fo fc^eint

eö, eine Sufunft^aufgabe für ^eutfc^lanb: e^ gilt, ben beträc^t--

lic^en 93orfprung, ben e^ in fünftlerif(^er ioinfti^t burd^ bk 5iel=

bemühte Pflege unb eigenwillige ©eftaltung neuer <5orm- unb 6til=

gebauten gewonnen i)at^ ju benu^en, ha^ ioanbwer! mit biefen

©ebanfen ju erfüllen, e^ wirtfc^aftlic^ unb fünftlerifc^ neu auf=

jubauen unb bamit wieber 5U fc^öpferifc^er Arbeit fä^ig ju mad^en»
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3tt>eitcr Seil

0ie *^aufunft





®
3tfabemie unb £ebctt

Die ^aufunff t)er @egcntt)art pe^t, tt>ie nid^t geleugnet tt>erben

fann, in allen ^ulturlänbern nod^ immer im Seilten be^

großen, ^iftorifc^ überlieferten 9?enaif('ance--3beal^. *2lu(^ ber ^inPujj

ber öon ben germanif(^en i^änbern auöge^enben 9?eformbett)egung

im ^unftgemerbe, tik unter ben ^ünftlern ben Tillen jum neuen

<3til l^atte auftpeden tt)oUen, ^at nid^t ausgereicht, um biefeS ata-

bemifd^ geheiligte Sbeal §u erfd^üttern. llnoeränbert gilt aud^ für

bie ©egenttjart ha^ t>on Q3ere^rung unb ^ettjunberung biftierte

^ort be^ gelehrten 3a!ob Q3urd^|)arbt, vomaö) t>k SiöilbauJunft

ber italienif(^en 9?enaiffance bi« ^mU biejenige aller ni^tbarbarifd^en

93i5lfer tatfäc^lic^ be|)errfd^t. ^n allen *2lfabemien unb ted^nif^en

i)Oc^fd^ulen ber jiioilifierten ®elt tt>irb nac^ tt)ie t>ox bie ^rd^ite!tur

ber Q'^enaiffance als t>k lauterfte Quelle für baS 6tubium ber

93au!un[t htttad^ttt, unb in allen ®er!ftätten unb SO'ZeifteratelierS

l^olt man jt(^ für bk entf(^eibenben fünftlerifc^en fragen ber ^a\X'

pxa^x^ aud^ ^eute immer nod^ ^uSfunft, 9^at unb Äilfe htx ben

anerfannten 93orbilbern ber llaffifc^en ^unft ^ie *iHrc^ite!tur ber

9?enaiffance, 5ur Seit i|)rer ^ntfte^ung an faft allen mobernen

93auaufgaben bereits erprobt, gilt fc^le(^t^in als ber Snbegriff

formaler ^oKenbung. 6ie ftellt baS einmütig anerkannte ^eifpiel

ard^ite!tonifd^er 6^ön^eit bar, baS mit allem erben!li(^en ^ifer

unb mit unermüblic^em gieig ftubiert unb nad^geal^mt tt)irb. ®ann
unb n?o immer in ber ^elt t>on einer ^unftafabemie für bie

6d^üler i^rer ^nftalt ein ^reiS auf hk befte fünfilerifc^e ßöfung

einer 95auaufgabe gefegt tt)irb, tt)o eS einen Prix de Rome ober

ein Äoc^fd^ulftipenbium 5U gewinnen gibt ober burc^ eine Prüfungs-
arbeit t>k 93efä^igung ber 6tubierenben feftgeftellt tt)erben foU,

ftetS gilt baS 9?enaiffance-3beal als SO^a^ffab für bie 93eurteiler,

fott)ie als '^nfporn unb 93orbilb für bie Prüflinge unb ^onfur«

reuten, Unb tt>enn irgenbtt)0 t)on öffentlichen ^örperfdt^aften, x>m

<otaat, ^ird^e ober Commune, ein SO^onumentalgebäube für i^re
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repräfentatiöcn 3»c(fe errid^tet wirb, fo Qti)'6xt Qmo^n^txt^mä^i^

ba^u eine repräfentatioe ^mnffaffabe im 6inne jene^ Qlfabemie-

ibeal^, eine beforatioe 6(^einarc^iteftur mit 6äulen, ^ilaftem unb

aU bem effei^tooltcn 3kvat a\x^ bem reichen Ornamentfc^a^ flafftfc^er

*^unft 3tt bem aufgepaßten „^araberitt ber oerftanbe^mä^ig er-

lernten ^o^en 6c^u(e ber 9^enaiffance" Uegt, nad) wie t>ov, t>xt

@(an§nummer atter afabemtfc^en *Saufunft

6ttUftifc^ betrachtet, ift bie Q^enaiffance, um mit i|)rem großen

^^eoretifer 93ur(l^arbt gu reben, eine ah^tUitttt ^unft, t>k i^re

@ebanfen frein)i(lig in frember 6prac^e au^brüdt. 6ie benußt

fertige <5ormen, hk i^r üon ber ^ntiU überliefert n>aren, unb

t>ertt)enbet fie jur organifc^en Belebung unb ©lieberung ber ^au-
maffe: 6äulen ober ^ilafter für bie fenfrechten, ©urtungen unb

©ejtmfe für hk magerec^ten Teilungen. 6ie gebraucht biefe "formen

frei, o^ne 9lM^x6)t auf hk S^unftionen, benen hk einzelnen 93au»

teile bienen fotten, lebiglic^ im Äinbli(f auf bie äußere beforatioe

^irfung. "^O^it biefen freigemä^lten, fertigen <5ormen komponiert

t>k Qlenaiifance i^re bauten nad) einem befonberen ©efeß, bem

ber 93er^ältniffe. ^iefe^ ^roportion^gefeß regelt bie ^Be^ie^ungen

be^ @an§en su feinen teilen unb ber ^eile unter jtd^, eö orbnet

hk ®rö§en- unb SiJ^a^ftab^bejie^ungen ^mifc^en ^a^^ unb ^läc^e

unb, barüber ^inau^, aud^ jwifc^en htn einzelnen ^augliebern unb

»formen, ^mifd^en ©efim^ unb 93auförper, jwifd^en 6äule unb

5^apitell, jmifc^en 6o(fel unb Äau^^ö^e, unb fo weiter. ®iefe

,,^ompojition nad^ 93er^ältniffen unb für t>a^ ^uge" bilbet bie

6eele ber 9lenaiffance-93aufunft. OTenig bekümmert um ben orga=

nifc^en Gpe^ialmert be« <5)etail^ tt)ei§ biefe ^unft „jeber Aufgabe

t>m6) ^norbnung nnb 93er^ältniffe eine groge ^^^fiognomie ah=

jugeminnen''. Unb wenn auc^ bie S^orm babei im einjelnen nur

oberfläd^lic^ unb oft nur sufäöig t>k "Junftion auöbrüdt, ber ber

betreffenbe Bauteil bienen foU, fo i)at ^urcf^arbt troßbem rec^t,

wenn er fagt, ba§ e^ eine ari^iteftonifc^e 6(^ön|)eit gibt aud)

o^ne ftreng organifc^e 93ilbung ber (finjelform: „^o ein 9^eij

für ba^ *2luge vorliegt, ha liegt aud^ irgenbein (flement ber

6c^5n^eit/'

<S>k 9?enaiffance-^au!unft ift ,,eine ^unft ber rein äft^etifcl^en

Begeiferung für bie Bauformen al^ fold^e". ©a^ glan^üoHe B\>ki

mit fertigen, frei oerwertcten formen, bie, nad^ bem ber ratio naturae

nac^gebilbeten ^roportion^gefeß georbnet unb lo^gelöft öon i^ren
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eigentttc^en^unftionen, nur um ber i^nen innetpo^nenben organifc^en

6<:^5n6eit to'xütn jur *5Hnf(^auung gebracht werben, btefe fouoerän

be^errfc^te ^unft ber 9^aum- unb ^(äc^enioer^ättniffe mad^t t>k

Quinteffenj be« italienifc^en ^auibeal^ auiJ. S^orfc^t man hd ben

gete^^rten ^aumeiftern unb hti ben großen ^|)eoretifern ber Seit,

bü W>txtx, 6erlio, 93ignota ober ^attabio, nac^ bem eigentlichen

3n|)alt biefe^ tt)eltbe^errfc^enben ^unftibeal^, fud^t man nac^ einer

furjen Formulierung feine« öc^ön^eit^fanon«, fo ftö^t man immer

tt)ieber auf t)tn 93egriff ber „concinnitas", worunter ^ttoa ba«

iC)armonifc^e öerftanben mirb, t>a^ oöttig ^u«geg(id)ene, ba« „be-

ruhigte 6ein", aU ^ö(^ftc« ^rgebni« ber ^irfung be« Proportion«-

gefe^e«. ^in begriff übrigen«, ber fic^ ungefähr mit ber nac^mat«

berühmt geworbenen „mesure" be« franko (tfc^en ^lafjt^i^mu« btdt

<5)ie ^e^errf^ung unb fc^öpferifc^ freie *i2lu«übung biefer <5)eforation«-

unb ^roportion«!ünfte, al« beren ^irfung jtc^ eben bie loielgerü^mte

Harmonie ber (frf^einung ergibt, ba^ „fic^ i)erg(ei(^lici^ 9^eimenbe",

wie ^ürer, mit bem ^üd na(^ Stalien, »oder Ge^nfud^t unb

^ewunberung gefagt i)at, gilt ber 9?enaiffance al« hai fi(^erfte

Seilten »oUenbeter ^^eifterfd^aft. Unb in ber Sphäre biefer reinen

Harmonien, in ber ^elt biefer wo^lartifulierten 6c^ön|)eit ^aben

x>on nun an alte fommenben @ef(^le(^ter ba§ Sbeal ber ^aufunft

fd^lei^t^in gefe^en. 3n ber 95e^errfc^ung unb 93erwertung biefer

93erbältni«!ünfte erfd^öpft fi(^ ber (S^rgeij aller afabemifd^ gelehrten

*i2lrc^ite!tur bi« auf ben beutigen ^ag. ^« ift freiließ biefe« abftrafte

Sbeal immer wieber öon feinem ^o^en ^iebeftal heruntergeholt

worben, e« ift, um e« nu^bar p machen, fojufagen popularijtert

worben. SD^an ^at e« einer trod^enen, afabemifc^^nüi^ternen @e=

le^rfamfeit entriffen, nnt> ftatt e« au«fc^lie§lic^ nur re^nenb unb

meffenb mit SoUftodf unb 3ir!el ju begreifen, ^at man e« au(^ mit

lebenbigen unb urfprängli(^en (fmppnbungen erfüllt unb verwertet

^an i)at erfolgreich oerfuc^t, e« feiner nationalen unb flimatifc^en

^ebingt^eit 5U enttleiben, man ^at e« ben befonberen ^au=
gewobn^eiten anber« gearteter ßänber unb 93ölfer angepaßt, unb

man ^at gelernt, biefe« Sbeal mit lofalen ^unft-- unb ioanbwer!«-

trabitionen ju ijerfc^meljen. "iHud^ ^at man fic^ bie '^ix\)t nxd)t

oerbrie^en laffen, jene SO'Zängel unb Äatb^eiten ju begeben, bie in

ber ^infeitigfeit eine« Sbeal« liegen, ba^ urfprünglic^ beftimmt war,

einer fpejipfc^ ariftofratifc^en Kultur ju bienen. SOZan ^at e« t)er=

ftanben, biefe« ariftofratifc^e Sbeal mit bemofratifc^en ©eftnnungen
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5u burd^brittgen, c« öeiüifTerma^en ju öcrbürgedic^en, woran

namentlid^ ber ©cift ber ftanjöfifd^cn 9?et)oluttcn einen nid^t ge-

tingen Anteil ge^^abt ^at. ^mö) biefe ^eroUgemeinetung, mit ber

juglei^ bie SlKöglid^feiten feiner 93ettt)enbung »erme^rt n)urben,

^at ba^ Sbeol übrigen^ bur^au^ nici^t^ t)on feinem !ünft(erifc^en

(geaalt eingebüßt, im (Gegenteil, e^ ^at t>vixä) biefe neue 93ie(feitig--

feit an ^ert no(^ gen>onnen. SD^it biefer enbgüUigen unb inter»

nationalen ^tllu^^^rägung, bie i^m um 1800 burc^ ben ^(afflsi^muö

guteil geworben ift, J)at baö Q^enaiffance^Sbeal bann ein ^eltreid^

erobert, beffen äu^erfte ©renjen fic^ hx^ ^merifa (colonial style)

erftrecfen, 3n ber ^rd^iteftur be^ ^laffiji^mu^ ^at ba^ beforatit)e

*5^rin5i^) biefeö 6til^ bann auc^ feine (e^te unb reici^fte Entfaltung

gefunben. ^eine Seit ^at e^ nai^bem wicber öerftanben, t>a^

blenbenbe ^riUantfeuerwerf beö beforatioen S^ormenaj)paratg mit

fo t)iel ^lang unb ©rajie abzubrennen, mit fo t)iel fpielenber £eic^tig-

!eit unb Weiterer ßaune au^ ben afabemifd) überlieferten formen unb

6äulenorbnungen glänjenbe ar(^ite!tonif(j^e Sd^auftüde ^ufammen«

gufe^en, al^ bie ^aulunft be^ auöge|)enben 18, 3a^r|)unbert^. 3n
\f)vm Werfen, bie 5um 95erften angefüllt finb mit bem gewaltig ge«

fteigerten 6d^tt)ung großer be!oratit)er@eften, erreid^t bie 9^enaiffance-

trabition offenbar ben @rab i^rer ^ö(^ften 6pannung. ®enn bana^

ffirbt biefe benlwürbige Überlieferung allmä^lid^ ab, um in ber

^weiten -öälfte be^ 19. Sa^r^unbert^ bann ganj i^reö 6inn^ be-

raubt 5U werben. ®em grünbli(^ entarteten ^unftgefü^l biefer Seit

war eö »orbel^alten, ben eblen (Seift biefer Überlieferung t)ollenb^

5U traüeftieren unb ba^ beforatiüe ^rinjip ber 9?enaiffance!unft

5U einem lä^tvlx6)m ^offenfpiel ju mai^en* 3n buri^au^ äu^er-

lid^er *52luffaffung ber ©runbibee l^at man biefeö ^rinjip auc^ auf

alle anberen ^iftorifcl)en 8tile übertragen, berart, t>a^ tvk bi^^er

bie antuen, t)on nun an auc^ alle anberen 6tilformen al^ ^e-

ftaltungemittel benü^t würben, jur ^efriebigung einer nimmer»

fatten 93er5ierungöluft. ^ber eine fc^on an unb für ffc^ fo ftarf

auf "äu^erli^feiten berul^enbe ^unft, wie ber ^laffiji^mu^, bie ben

Swang be^ ))ra!tif(^en 93cbütfniffe^ nid^t fennt unb ba^ @efe$

ber profanen Swede im ^ewu^tfein i^rer überfc^äumenben bar=

ftellerifd^en ^raft glaubt mi^a^ten ju bürfen, mu^, wo biefe

93orauöfe^ungen fehlen unb nur eine oberflä(^lic^e efleftifc^e ^ad)'

a^mung angeftrebt wirb, ber SQ^anier t)erfallen. 3^r ^at^o^ wirb

^ur ^ffeftation, bie fogenannte gro^e ©efte wirb leer, linfif^
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unt> ptinixd) unbeholfen, unb ber gefteigette *5^uftt)anb an ax(i)xttt-

tomf(^en unb ornamentalen formen fte^t ju ber geiftigen ^rmut

ber ^rfinbung in gröblid^ ftörenbem SO^igt)er^ältni^. €>tefe beben!«

lid^en ?Jolgen eine^ einfeitigen ^unftprinsi^i?, t>a^ auf ber Q3er-

toertung fertiger formen beruht, ^at bie iDöUig manieriert gen>orbene

*^au!unft ber legten Sa^rje^nte an fielen, oft gerabeju grote^fen

SiJli^gebilben ent|)ü(It 60 ^at man fi(^, immer unter Berufung

auf bag afabemif(^e ^rinji^ beforatit>er Sormöertr>ertung, nid;t

gefi^eut, einfache 93otftabtt)illen in i>a^ @ett?anb mittelalterlicher

Burgen ju fleiben, moberne ^u^ftellungö^aüen al^ romanifc^e

S^aiferjjfaljen ju ma^fieren unb gro^ftäbtif(J^e ^arenpaläfte unb

©aft^äufer in einem feierlichen 6a!ralftil au^guftaffieren, ^an
\^at bie Sreil)eit, bie biefe^ melfac^ ben>ä^rte ^rinjip geftattet, in

gett)iffenlo[er ^eife miprauc^t unb italienif^e 93illen mit offenen

6äulengängen unb flachen €>äc^ern all £anb^äufer an SD^eerel-

füften unb auf ©ebirgöfämmen errichtet, man ^at bie befc^eibenen

^o^nräume einfaci^er 93ürger mit ^alaftfenfter unb Flügeltür

aulgeftattet unb mit fold^en ^or^eiten baö ar(^ite!tonifd^e ^^arafter--

bilb ganzer Canbf(^aften aufl grünblic^fte gefc^änbet €)ie 93ernunft

bei 5^unftgefe^el mar unter ben ioänben gen?iffenlofer ^ropteure

5um Unjinn geworben, unb el ^at einer fe|>r energifd^en 6elbft--

bepnnung beburft, um ben urfprüngli(j^en 6inn ber fo fci^mä^li(^

bilfrebitierten Q^enaiffancetrabition ttjieber^erjuftellen. <5)al ift unter

bem Sinflu^ ber 9^eformbett)egung im ^unftgett>erbe a\i6) gef(^ef)en

unb i)at, n>ie an anberer 6telle bereit! aulgefü^rt tt)urbe, ju einem

neuen 6ieg bei beforatioen 5l^unftprin5i|)l geführt, ^ie bal ^unft-

gewerbe, fo ^at auc^ bie 93aufunft, auf ber Su(^e nac^ ben legten

9?eften biefer großen, aud) ^eute nod^ benu^unglfä^igen Über-

lieferung, in ber gro^gearteten bürgerli(^en ^r^^iteftur ber Seit

um 1800 bie f|)ätefte felbftänbige ^ulprägung n)ieber entbedt, bie

t>a^ 9^enaiffance--3beal gcfunben ^at Unb im ^nfc^lu^ an ben

^lafftsilmul, beffen folmojjolitifij^e ^enbenjen bem meltbürgerlid^en

6inn unb ben tt>elttt?irtfd)aftlid)en Sielen ber Seit ijorjüglic^ ent--

fpra(^en, ^at and) bie ^aufunft fic^ allmä^lii^ njieber ju ben neuen

Quellen einer lebenlfräftigen unb entn^idlunglfä^igen ^rabition

jurücfgefunben.

^iefe auf fritifc^em ^ege üolljogene Erneuerung ber 9^enaiffance--

trabition ^at baju geführt, ba^ bie *i2irc^ite!tur tt)ieber fad^li^er

geworben ift, ba^ fie ber sügellofen ^illfür, 3u ber bie St^ei^eit
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in ber ^e^anblung arc^tteftonlf(^er Q3er^ä(tntffe unb in ber ^e=
ttu^ung be!oratioer ^otm leicht »erführt, gro^enteU^ entfagf ^at

£lnb mit ber aKmä^U(^ett Klärung ber ^augeftnnung ift an t>k

(ottilt einer ma^Uofen ötilnac^a'pmung ein öorjtc^tiger, fritifc^-

inteUeftueUer (ffteftiji^mu^ getreten, (fin fotc^er Suftanb befähigt

nic^t gerabe ju im|)ofanten, fd^öpferifc^ genialen £eiftungen, er be-

flügelt me^r ben @eift, aU bie (finbilbung^fcaft, unb fo fommt eg

benn aud^, ha^ jtc^ bie atabemifc^e '^aufunft me^r burd^ @ejtnnung^=

tü(^tigfeit \xnt> burd^ hk ^e^errfc^ung ber ^anbmerfUc^en ^unft-

mittet, aU burd^ bie ^uc^t überjeugenber 6c^5pfungen au^jeid^net

(Sin nüd^terner afabemifc^er ^lafjtsi^mu^, ber bi^meilen burc^ bie

@ett)a(t feiner in^ 9^iefen^afte getriebenen 9[JZa§ftäbe ju imponieren

vermag, beftimmt |)eute t>a^ arc^iteftonifc^e 93i(b ber ©rogftäbte

aller (Erbteile, ^uc^ ^at e^ fic^ gezeigt, ha^ biefer internationale

^lafjtji^mu^ aUtn *^nfprüd^en ber mobcrnen/Saupraji^ gerecht ju

merben »ermag» 3n ben meiften Ställen ift e^ gelungen, felbft

neuartige 93auaufgaben, tt)ie ©efd^äft^« unb 93ureau^äufer, £ager=

unb *5abrifgebäube mit Äilfe biefer flafftjiftifc^en Überlieferung

einer anfprec^enben ßöfung entgegen^ufü^ren. SO'lan !ann fx6) bem

^ugenreij unb bem gefälligen ©efamteinbrucf biefer afabemifc^en

bauten ebenfomenig entjie^en, mie ber anmutigen ^irfung ber

^injel^eiten. 9^ur eben neue unb entmidflungögefcl^ic^tlic^ btt>tviUnt>t

93augeban!en barf man ^ier nic^t fuc^en.

^l^ weiterer fc^tt)ertt)iegenber SD^iangel fommt ^in^u, ba^ biefe

afabemifc^e *5ciff<Jbenfunft, t>k burc^ b^n äußeren ©lanj i^vtv

Arrangements unb burc^ hm gefälligen 9^eij mo^labgeipogener 93er-

^ältniffe ju wirfen fu(^t, fid^ bagegen um btn ,,organifc^en öpesial-

»ert beg Details" menig bekümmert, in einem tiefinnerlic^ en (Segen*

fa^ 5um Seitgeift fte^t. <5)ie fünftlic^e ioarmonie biefer gefälligen

®e!orationSfunft miberfprid^t ber ru^elofen ©eifteSoerfa ffung einer

Seit, bie auf anberen ®tbkttn beS ©eifteSlebenS, t>orne^mli(^ auf

benen öfonomifc^er, fojialer unb te(^nifc^er Arbeit, nad^ neuer ^lar-

^eit unb (frfenntniS tingt *5)ie Unfruchtbarkeit biefer ^unft, i^r

"SUZangel an fc^öpferifc^er (Eigenart fte^t im ©egenfa^ su bem

lebenbigen ©eftaltung^millen, ben man fonft in biefer Seit am
9©er!e fie^t. Äier ift öon jener \atUn öelbftjufriebenljeit, bie ffd^

mit bem öon ber ^rabition fertig Überlieferten begnügt, üon jenen

fortfc^rittSfeinblic^en 9^eigungen unb AlterSerfc^einungen, bie btn

reid)en, rulf)ig eine fiebere 9^ente oer§e^renben (Srben fenn5ei(^nen,
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n\6)t€ 5U bemerfen. ^er @etft ber 5nt ift ein ®eift bauctrnber

Bewegung unb raftlofcr "^ttimtät ffür i^n gibt e^ hin S^crtige^

unb (fnbgültigc^, fonbern nur txn unabläfjlgeö Streben na(^ einer

befferen unb t>o(lfommeneren ßöfung. 60 fennt an6) t>k Seit feine

9^eife unb Harmonie, fonbern nur einen ftänbigen ^ec^fel unb

aÄe ^iffonanjen neuen ^erben^,

90ßo aber in ben meiften (3thktm geiftiger Arbeit jtd^ foüiel

junge fortfc^rittUd^e Gräfte regen, tt)o faft überall ein felbftbewu^teö

6treben nai^ 9Zeugeftaltung unb nac^ Äerau^bilbung neuer eigener

Lebensformen jutage tritt, ba mu§ eine ^aufunft, bie, gefeffelt

bvLxd) ^rinjipien unb 6(^ulgefe^e x^xtv afabemifc^en ße^re, hti

ber 93ertt>ertung altbewährter Srabitionen t)er|)arrt, aU ungeit-

gemäg unb in i^ren ^enbenjen ber allgemeinen Seitric^tung burd^-

m^ entgegengefe^t empfunben werben» ^ine QIrd)ite!tur, bk o^ne

9^ü(ljtc^t auf bk innere ^t)namxt beS ^antotxU, o^ne Sntereffe

für bie funftioneüe ^ebeutung ber ^in^elform, lebiglic^ auf be!o-

ratiüe 6c^einn?irfung ab^kit, pa^t fc^lec^t gu ber geiftigen ^er»

faffung einer Seit, beren ßebenSftil allenthalben no(^ im Serben

ift unb bie mit einer ungeheuren, ^öd^fte ^c^tung üerbienenben

^BillenSanftrengung biefeS ^erbenbe 5U meiftern unb auf i^re

933eife ^u geftatten i)erfu(^t (fine folc^e Seit brau(^t eine ^au-

funft, bie bk neuen Aufgaben ber Seit mit f(^öpferifc^er ^raft

burc^bringt, bie nac^ neuen ßöfungen unb eigenen ^i^uSbrudöformen

fuc^t unb unbebenflid^ bereit ift, bie formale 93ollenbung beS über=

lieferten 6c^emaS ben primitiven ^irfungen einer lebenbigen ^uS-

brudSfunft 5u opfern.

Hnb ein folc^er 93autt)itle, ber bem fe|)nfüc^tigen 93erlangen

ber Seit naci) felbftänbiger ©eftaltung i^rer neuen ^auaufgaben

gerecht ju werben fuc^t, beginnt fic^ t>erein5elt bereite p regen.

*5yngett)ibert t>on bem leeren ^omp beS 9^enaiffance--3bealS ftrebt

biefeS neue holten über bie enblofen "^bwanblungen beS afabemifi^

überlieferten 0e!orationSf(^emaS, bie 6äulenorbnungen, ^ropor-

tionSfünfte unb g^ormenfompoiitionen, ^inauS unb fuc^t, auS einem

lebenbigen ©efü^l für bk ^ebürfniffe ber Seit ^erauö, bie av6)x-

teftonifc^e *5orm wieber jum unmittelbaren ^u^bruc^ für bk ^ixntüon

beS 93auwerfS werben 5U laffen. 3n feiner ^uffaffung t)om ^efen

ber ^rc^iteftur unb in feiner ^^rbeitöweife fc^eibet fi(^ biefer neue

93auwille grunbfä^lic^ oon ben beforatiioen ^rinjipien ber9^enaiffance«

arc^iteftur. (fr t>erfc^mä^t bie äugerlic^ beforatit)e ^irfung unb
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fuc^t ba€ ^onffruftioe; er oersic^tet bmn^t auf ba^ Q3emertett

fertiger formen unb fuc^t neue für hk jetpcit^ gegebenen Stpede

etft 5U bilben. SO^it feinem elementaren ^rang na^ (I|)ara!terifti!

nähert ftc^ biefer ^auwille tpieber ber ^uffaffung, bie au^ ©oet^e^

Sugenbauffa^ über bie beutfc^e 93aufunft fpric^t ®ie 5^unft, ^ei§t

eö t>a, xft lange bilbenb, e^' fie fc^ön iff, unb boc^ fo ma^re, gro^e

^unft, ja oft ttjal^rer unb größer aU bie fd^5ne felbft . , . 0enn
eine ^m})finbung fc^uf fie jum c^arafteriftifd^en ©anjen. Unb
biefe c^ara!teriftif(^e ^unft tt)irb nun bie einzige \t>af)xt genannt.

„^tnn fie au^ inniger, einiger, eigner, felbftänbiger Smpfinbung

um fic^ wirft, unbelümmert, ja unmiffenb aUe^ ^remben, ba mag

fie au^ xan^tx ^ilb^eit ober au^ gebilbeter ^mppnbfamfeit geboren

werben, fie ift ganj unb gar lebenbig."

©ewedt unb geförbert würbe biefer neue, nad^ ^^arafteriftif

brängenbe S^ormenwiUe burd^ ba^ ^irfen ber Sngenieure. ^B
93ertreter einer befonberen ^eruf^flaffe ift bie ^rfd^einung beö

^Bauingenieur^ tttt>a^ 9^eueg. 0ie gunef^menbe ^ebeutung ber

93autec^ni! l^at, fel^r jum Qd^abm ber fünftlerif^en ^ntwidlung,

eine 6(^eibung ber ^auaufgaben nac^ ber arc^iteftonifd^en unb

lonftrultioen Geite »erurfai^t unb mit biefer 6paltung ben ^eruf

ber Sngenieure begrünbet. <5)ie Aufgaben biefe« Q3erufg erforbern

eine befonbere '^Irbeit^weife: fie forbern neben f(^öpferifci^er ^r--

finbung^gabe bk ftrengfte 6acl^li(^!eit unb 9?ein^eit be« ted^nifd^en

teufen«, ferner eine gewiffen()afte 6parfam!eit in ber 93ern)enbung

ber J?erfügbaren ^xtUl 0ie ^rbeit^weife ber Sngenieure t)erlangt

mit einem ^ort bie unbebingte *2lu«fdt>altung be« beforatioen gu--

gunften be« bilbenben ^rin^ip«. Unb biefe *5Hrbeit«tt)eife ^at t>k

Sngenieure ju bemerfen^werten (frgebniffen geführt, ju £öfungen,

bie burc^ eine neue, bi^^er nic^t gekannte ^inbringtic^feit be« ^u«=

brud« überrafc^en. ©ang auf bie t)ergrö^erte ^raft ber ßinien

unb auf bie jä^e ^u(^t ber Umriffe gefteUt, ftnb bie einfad^en

Swed^bauten ber Sngenieure, t>k tt)eitgef|)annten ^xüdtn unb ©lag-

ballen, bie ©afometer, ^affertürme unb ßaftfräne, bei aller (fnt--

^altung »on beforatiioem Weimer! unb bei bewußter 93efd^ränfung

auf bie bur(^ bie Aufgabe geftellten 93ebingungen, fc^on au« fi(^

felbft ^erau« ju einer monumentalen ^irfung gelangt, wie fte bie

atabemifd^e 0eforation«!unft mit i^rem überlieferten Sormenifanon

nirgenb« 5U erreichen fä^ig war. Unb barin tbtn liegt bie ent=

fd^eibenbe 93ebeutung, bie bie Sngenieurbauwerfe für bie ^ntwid--
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luttg ber neuen ^aufunp gett)onncn ^aben: bem Hinflug ber

Sngenieure ift e^ su banfen, ba^ fxd) ba^ fünftlerifd^e Sntereffe

»iebet in et|)ij^tem 9}Za^e ben te(^nif(^»fonpru!tben Problemen

ber ^rd^iteftur jugemenbet |)at. ^xt biefer Erneuerung be^

fonftruftioen Seiftet aber ^aben fie gugleic^ ben ^rang unb

bie 6e^nfuci^t nad^ neuen ^u^brucf^formen gemedt unb lebenbig

gemacht

i5ert>orgetreten ift biefe^ (ebenbige 6treben nad^ neuen ^u^-

brudigformen in ber ^aufunft §unä(ftft ha, tt)o burd) ben (i*|)ara!ter

ber 93auaufgabe hk ^orberung nad^ beforatitjen ^irfungen nic^t

unmittelbar erhoben tt)urbe, wo fte ni(^t einen tt)efent(i(^en 93e«

ftanbteit beö ^rogramm^ bilbete: beim mobernen Sabrif* unb

3nbuftriebau. 3n ben neuen 9?aumgebi(ben, mit benen man htn

^ebürfniffen ber ©ro^inbuftrie geredet ju werben ftrebte, in ben

tt)eiträumigen Eifen^aüen unb ^erfftätten, in ben gigantifi^en @e-

treibefpeid^ern unb ßagerfd^u^pen be^ '^ett^anbel^ ift ha^ ^efen
ber neuen 6tilform, bie an bie ^UUt be^ abfterbenben ^(affiji^mu^

treten miU, fd^on angebeutet. Unb e^ ift bereite gefagt tt)orben,

H^ ftd^ biefe einfad^en StDecfbauten, weil fie au^ te(^nifd^4<^«^'

tt)er!Ud^em @eift unb an^ einer natürUd^en, nid^t funftUd^ ^od^-

gefd^raubten unb abf[d^tli(^ loerftettten ^unftem^ftnbung ^erau^ ent-

ftanben jtnb, einer ftär!eren SO^^onumentalmirfung fä|)ig eru)iefen

^aben aU bie ^ti)Xiaf)l ber fogenannten 9?e))räfentation^ard^ite!-

turen. ^iefe SDZonumentalität ift freilid^ anberer ^rt, at^ fie ge-

n)ö^n(i(^ unter bem trabitioneUen 3beat ber afabemifc^en 6d^ein-

arc^iteftur ^tha^^t mirb. (ok ift fd^Ud^ter, weniger aufwenbig in

i^ren äußeren 90'litteln, fojufagen bürgertid^er, unb barum auc^

gleid^güttig gegen t>a^ <S)eforatit)e unb ^lepräfentatiioe im ^er*

gebradtiten 6inne. Einem ^uge, t>a^ burd^ t>it befd^eibenen

Ceiftungen ber afabemifd^en ^aufd^ulen auf ein gefällige^ (^Ui<S)-

ma§ ber ^irfungen eingefteUt ift unb ba^ ba|)er and) nur ha^

®efättige unb *i2lu^geg(id^ene ju würbigen wei^, mag biefe SDZonu-

mentatität ro|), i^axt unb naturatiftif^ erfd^einen. ^ber man wirb

fid^ bennod) ber einbringlid^en ^irfung nic^t entjie^en fiJnnen,

bie t)on ber ^a^r^eit be^ "^lu^brud^^ unb loon ber ^ud^t i^rer

d^arafteriftif augge^t Unb e^ ^at htn ^Infd^ein, aU fönnte

ftd^ bie (Gegenwart nur im Ginne biefer gerben, burd^ e^rUi^e

6ac^lid^!eit überjeugenben ^D^onumentatität wa^r^aft tt)ir(ung^i)ott

re):>räfentieren.
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liberbli(^t man banac^ bag baufünftlenfcj^e Schaffen ber Seit,

fo 5cigt fxd) hax'm ^xn offenfic^tUc^er 3tt)iefpdt, txn 9Zeben» unb

©egencinanber jipeier 9^i(^tungen, ^uf ber einen 6eite fle^t man
eine i^unft, t>k ha^ unperfönlid^e (frgebni^ einer lebiglid(> auf ba^

"formale geri(j^teten ^fabemie^^rjie^ung ift, bk, unbekümmert um
bie "5orberungen unb ^ebürfniffe ber Seit, nai^ n>ie t>ox ben

bett?ä|)rten 6c^ulgefe§en i^rer überlieferten £e|)re folgt unb, mit

ioilfe biefer ^rabition, eine 9?eife t)ortäu[c^t, bk tro^ aUer

formalen SOZeifterfd^aft nid^t ju überzeugen öermag, ba fie nic^t

natürlid^ gett)ac^fen ift *i2luf ber anberen 6eite fxt^t man einen

neuen *5ormentt)iüen am ^erfe, ber, gemecft unb geftär!t bur^
ba^ ^irfen ber Sngenieure, an^ einem lebenbigen Q3erlangen xxaö)

•^u^brudf unb ^^arafteriftif ft^ abmüht, bie neuen ^auaufgaben
mit ted^nif^-fonftruftiöem @eift gu burc^bringen unb, abfeit^ £>on

ber Überlieferung, §u felbftänbigen ßöfungen ju gelangen, ^a^
©egeneinanber biefer beiben Q^i^tungen aber ift nid^tö anbere^ al^

ber alte ^iberftreit öon S^orm unb Sn^lt, t)on ^rabition unb

@egcnn)artöforberung, öon 'iHfabemie unb ßeben.

<S)iefer öerpngni^ooUe ©egenfa^, biefer unfelige ^uali^mul,

ber bur^ ba^ gefamte 93auf(^affen ber Seit ge^t, ift ba^ folgen--

f(^n)ere ^rgebnil jener Gpejialifierung be^ ^aumeifterberuf^, bk

p einer 6(^eibung beö Sachgebiete na(^ !ünftlerifc^en unb fon--

ftru'^tioen '^llufgaben geführt ^at. ^ine fold^e 6c^eibung t>on ^unft

unb ^e(^ni! i)ahtn ältere Seiten nid^t gelaunt 3n früheren (Spoc^en

ivaren bie !ünftlerif(^en unb bk !onpru!tit)en Probleme ber ^rc^itef«

tur untrennbar öerbunben, i^re £öfung tpar ein unb berfelben ^erfon

ant>ertraut. ^a§ fünftlerifd^e Collen n^ar ba^ (fntfd^eibenbe nnb

in i^b^m Sali ba^ llrfprüngli(^e. <Ba^ fonftruftiöe können tt^ar

il^m bienftbar untergeorbnet. <^ie 93auted^nif löfte bk i^onftruftion^-

Probleme, bie ber ^unftu)ille x^v ju ftellen ^atte. 0a aber beibe^,

ba^ ^unftproblem unb ba^ ^onftruftion^problem, in einer Äanb

lag, ba fi(^ i^unft unb ^ec^ni! gegenfeitig bebingten, fo bilbeten

f(^lie5li(^ and) bk ^unftformen unb bk ^onftruftion^formen eine

untrennbare (fin^eit, unb eö gab feinen ©egenfa^ jtpifc^en Sorm
unb Stped, 5tt)if(^en beforatioem unb fonftruftiöem ^rinsip. ioeute

ift biefe ^in^eit aufgel^oben, .^unft unb ^t6)mt fmb getrennt,

llnb tt>ä^renb ba, tt>o bk fonftruftitje ^riebfraft, ber ingenieur-

mö^ige ©eift unt>er|)üllt hervortritt, fid^ unmittelbar aud^ ein ftarfer

unb nad)^altiger (Sinbru^ einftellt, i)<xt bk "^Irc^iteftur immer me^r
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an feelif(^er unb gciftiget ^xxtnn^^txaft eingebüßt. 6ie ift, nad^-

bem fte erft einmal bei ber £(5fung ber !onftru!tit>en Probleme au^-

gef^altet tt)ar, allmä^lid^ immer äußerlicher gcmorben, unb verfiel

f(^Ueßli(^ öan5 einem unfru^tbaren *5ormali^mu^.

<Sixx t>k fünftige (fnttt)i(flung ber 93aufunff ttJtrb nun aKe^

barauf ankommen, biefen unfeligcn ^ualiömu^, biefen QBiberftreit

öon Sorm unb 3tt?e(t, öon ^fabemie unb Ceben ju übertt>inben.

(frft tt)enn biefelbe fc^öpferi[(j^e ^riebfraft, bie l^eute hk fonftru!tit>e

Sorm ^ert)orbringt, au(^ bie ar(i^ite!tcnif(^e S^orm beftimmt, tt?irb

üon einer lebenbigen, ben Sorberungen beg ßeben^ gereift tt)erbenben

93au!unft gefprod^en tt)erben bürfen. ®arum gilt e^, jenen neuen

!onftruftii)en ©eift ^anbtt^erflici^ üerebeln ju lernen unb mit ard^ite!»

tonifc^em ©eift ju paaxm* ®ie ©ejtnnung unb ^rbeitömeife ber

Sngenieure ift e^, bie bie a!abemif(^=t)er5o^fte unb burc^ ilf^re ein-

feitig beforatiüen 9^eigungen fd^tt>er »erfeud^te ^aufunft ju i^rer

©efunbung braucht. 6ie muß ben ^ann beö überlebten afa-

bemifd^en 6(^ön^eit^ibeaB abftreifen, muß fi6) mutig öon abge--

ftorbenen Überlieferungen befreien unb lieber lernen, einfaci^ 5u

benfen unb mit einfad^en SD'Zitteln 5U tt)irfen. ^dt biefem ingenieur=

mäßigen ©eift, mit biefem einfad£)en te(^nif^'!onftru(tit)en teufen

gilt e^ bal^er, t>a^ gefamte ^augenjerbe 5U burd^bringen unb bie

5)anbn)er!er- unb ^rd^ite!tenf(^ulen gu erfüllen,

"©aju tt)irb e^ öor allem nötig fein, ben ^rd^iteftur- unb

Äanbmerf^unterrid^t, ja bie gefamte funftted^nifd^e dx^u^ntiQ über-

haupt auf eine neue ©runblage 5u ftellen. ^ie ^fabemien al^

^rgie^ung^ftätten beö fünftlerifd^en 9Zac^tt)uc^feg l^aben fid^ in i^rer

heutigen ^orm überlebt 6ie ^aben i^re "xRolle au^gefpielt, bcnn

bie 93orau^fe^ungen, bie gu i^rer 93egrünbung im 17. 3a|)r^unbert

geführt |)aben, befte|)en })tntt nid^t me^r. Sene^ große Sbeal ber

fc^önen fform, ha^ ^ier, tok an ben Äoc^fd^ulen ber ^xd^xtdtnx,

aU ba^ ^e^re unb unantaftbare 95ermäd^tniö ber italienifi^en

9\enaiffancebaufunft gehütet unb gepflegt unb einer un^erborbenen

3ugenb immer tt>ieber mit e^rfurd^tööollen 'SO'^ienen anö ioerj gelegt

tt)irb, ift einer er5ie]{)erifd^cn unb fünftlerif(^ bilbenben ^ir!ung

nid^t mt^x fä|)ig. (f^ 5üd^tet gele|)rte ^^eoretifer, t>erfagt aber

ööllig gegenüber ben praftifd^en Sorberungen einer Icbenbigen

©egentt)art. ®amit hk ^aufunft biefen brängenben @egentt)art^-

forberungen geregt tt)erben fann, tpirb jtc^ bie Ce^re fünftig nic^t

me|)r auf bie beften 9)^et^oben jur ^nn)enbung gef(^id^tlid^er 6til--
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formen befc^ränfen bürfen, fonbetn fte tt)irb t)or allem auf bie ^u^-
bilbung tec^nifc^-^anbiperflic^er S^ä^tgfeiten gedeutet fein muffen.

0er llnterric^t mu^ au^ ben ^eifteratelier^ ber "i^fabemten unb

au^ ben ioörfälen ber Äod^fc^ulen ^erau^ unb lieber in bie nw
mittelbare ^ra^n^ ber 'Söerlftätten nnt> be« ^anpla^t^ »erlegt

»erben. <5)enn bxt ße^re mu^, menn fie in^ £eben hinein nnb ju

pxattx\6)tx ^irfung Einleiten foU, au^ bem £eben unb au« ber

^rfal^rung ber ^raji« hergeleitet tt)erben, ni(^t aber au« einem

abftra!ten Sbeal.

^ir merben, um 5u biefem Siel gu gelangen, t>iellei(^t ju

ber bemäl^rten 2e^rn>eife ber Sunft, jur alten SO^eifterersie^ung

surüdfe^ren müjfen. QBir tt)iffen e« ni(^t, toiv füllen nur in--

ftinftio, ba§ ber ^eg über eine (Erneuerung be« ioanbnjer!«

führen mug, tt)enn mir ben ^oben für eine neue ^au!unft be»

reiten moUen, für eine ^aufunft, hk jmar äu^erlii^ ftill, einfach

unb anwerft befi^eibcn erfc^einen tt)irb, bie aber burd^ bie innere

^raft be« ^n^hx\iä€ unb burd^ i^ren geiftigen ©e^alt ju erfe^en

»ermag, tt>a^ fie an äußerer ^rad^t unb beforatitjem ©lan^ mirb

oermiffen laffen.

Solange hxt *2[r(j^iteften aber nic^t aufhören n)erben, i^rer ata-

bemifd^en, bequem le^r= unb lernbaren *iHrbeit«metf>obe ju ^ulbigen,

folange fte immer mieber i^r ganse« fünftlerifc^e« 3ntereffe nur

ber *5äu«bilbung f<^5ner '^O'^a^üer^ältniffe jumenben, folange werben

n>ir Derbammt fein, (fpigonen be« 9?enaiffance--3beal« ju bleiben

unb un« mit einem epigonenhaften ^laffijilmu« genügen 5u

laffen. (frft tt>enn bie 'Sirc^iteften ben ^\xt unb bie ^raft finben

merben, bem atabemif(^ überlieferten <^eforation«fc^ema 5u ent«

fagen unb ft(^ felbft n)ieber ju Sngenieuren, 5u ^ec^nifern, ju

Äanbmerfern, mit einem ®orte fid) ha ju Ferren machen, tt)o

fie }e^t nur untergeorbnete ioilf^bienfte leiften, tt>irb ftd^ hk Hoff-

nung auf einen neuen, felbftänbigen 6til in ber ^aufunft t>iel»

leicht erfüllen, ünh menn ttwa^ ju biefer !ü^nen Erwartung be-

re(i)tigt, fo ift e« bie fd^öpferif(^e ^raft, bie man allenthalben in

ben ßeiftungen ber 3ngenieurbau!unft am ^er!e fpürt *S)a« ge^

tt)altig gefteigerte *2lu«brucl«patf)o«, öon htm i|)re 6d^öpfungen

erfüllt ftnb, lä^t fi(^ in bie |)ergebrad^ten (laffifc^en ^anformen

nid^t mebr bannen. ®ie fonftruftiöe i^raft ber mobernen 93au-

ted^ni! fi^idt pdf) an, bie afabemifd^e ^rabition ju fprengen, unb

unter i^ren Krümmern tt>irb fie au^ ba« e^rtt)ürbige 9?enaiffance=
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Sbeat enbgüttig begraben, ha^ ja^r|)unbettelattg bie SbUbaufunft

bct gefamten Mtioierten 5öelt t^rannifrf) bei^etrfc^t ^ot.

9?aci^ biefer aUgemeinen Überpci^t fotten in ber folgenben ^injel-

betrad^tung bie ^erfe neujeiftid^ev ^aufunft nac^ brei ^xnpptn

Sufammcngefa^t werben, entfpred^enb ben brei großen ^irtfc^aft^-

gruppen, hk bie Präger ber neujeitlici^en 95olf^n)irtfc^aft jtnb. ^U
crfte (^xnppt tt>irb bemna(^ gu be|)anbe(n fein bie bürgerliche

^aufunft, ber TOo^n^au^bau, aU eine 6(^öpfung ber "ffamitie,

bie t>k Urform tt)irtf(^aftUc^er ©emeinfc^aft bitbet. ^anad), ali

S^eite @rup|)e, bie öffentliche ^aufunft, beren Präger bie

größten ^irtf(^aft^fi5r|)erf^aften ber Seit ftnb, (otaat unb ®e«

meinbe; unb enbtid^, a(^ britte ©rup^e, bie bauten be^^elt-
^anbetö unb ^e(tt>erf e^r^, jene neuartigen @ebi(be, bie öon

ben 93ebürfniffen einer erft im 19. 3a^r^unbert organiperten ^irt-

fd^aftggru|)t)e gefd^affen tt)urben, t>om Unternehmertum. *©aran tt)irb

bann eine jufammenfaffenbe "^etra^tung ber fünffterifd^en 'tHuf-

gaben anjufc^ließen fein, bie t>x^ (Btaht aH @efamtan(age
bem *!2lrc^iteften hkttt
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Stoeite« ^a>)itel

93ürgerli(^e 93aufunft

<©te @ef(^ic^te t>tx bürgerlichen ^aufunft ift bie ^unftgefd^^te

beö 9!Bo^tt^au^baue^. (frft mit bem ^eji^ einer bleibenben QBo^n-

ftätte tt)irb ber ^Zomabe jum ^(ferbauer ober 6tabfbett>o5)ner, erft

burd^ t>k (frrid^tung eine^ feften, §u bauernbem ^ufent^alt be-

ftimmten Äaufe^ xvxxb er jum feg^^aften Bürger. Unb xok man
bie ^ntfte|)ung ber ioauött>irtf(^aft al^ ben Anfang aller ^'ö^txm

Kultur f(^le(^t^in begei^net ^at, fo ^at man bie ganje Kultur-

gef(j^i(^te bi^meilen an(5) eine ®ef(^i(^te ber ^o^nung genannt

0enn t>a^ iöaug bilbet i)on je^jer ben 90^ittel)?un!t aller tt)irtfc^aft«

li(^en ^ätigfeit, tt?ie e^ benn and) üblic^ gett)orben ift, alle QBirt»

f<^aft na(^ bem grie(^ifc^en o^!wo^ al^ Ökonomie ju bejeid^nen.

^er Präger biefe^ primitiven tt)irtf(j^aftlic^en Örgani^mu^ ift

bie *5amilie, ^ie Familie alö ioau^gemeinfc^aft t)er!örpert bie

3bee be^ Äaufe^, unb ^xvax ba^ Äau^ ni(^t nur al^ fojiale^ unb

n)irtf(^aftli(^e^ (flement hetxa6)ttt, fonbern an(S) aU bauli(^er unb

ard^iteftonif(^er Organi^mu^« ^xt i^ren 6itten, mit i^ren £eben^=

gett)o|>n|)eiten unb gefeUfi^aftlid^en ©afein^formen beftimmt bie

Samilie ^lan, Anlage unb ©efamtform beö Äaufe^, ©a^ 6d&i(ffal

ber ^o|)n^auöar(^ite!tur unb i^re ^nttt)i(flung ftnb ha^tx auf^

engfte mit bem ber *5amilie unb ber S^amilient>erfaffung t)erfnüpft,

3e enger unb umfaffenber bie ioau^gemeinfi^aft in ber Familie

burd^gefü|)rt ift, befto reicher unb großartiger geftaltet fic^ ber bau-

lid^e Organi^mu^ be^ Äaufe^. 9^a^ ben ftrengen 93räu(^en ber

alten ^^atriari^alifi^en S^amilient^erfaffung umfi^ließt t>k @emeinf(^aft

beö Äaufe^ mit ben natürlii^en Samiliengliebern, ben Altern,

^inbern unb ber engeren unb weiteren 93ertt?anbtfc^aft, an(S) t>a^

gefamte ©eftnbe, hk ^ned^te, SDZägbe, ©ienftleute unb alle fonftigen

ioilföfräfte be^ |>au^n>irtfc^aftlid^en ^etriebe^. (fine fo t)iel!iJpfige

©ruppe forbert nid^t nur jal^lreic^e ^in^elräume für t>k t)erfc^iebenen

93ebürfniffe be^ *3Bo^nenö unb ^rbeiten^, ber 9^u^e unb ber (fr=

^olung, jie forbert t>or allem au(^ große gemeinfame 9^äume, bie
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^htt ^enu^ung ber @efamt|)eit bienett, in betten hk ©attttUe fi(^

t>erfanttitelt ju öetttetttfanter SO^a|)(äeit, ju feftUc^et: ^ttbac^t ober

frö^^Ud^ettt <opkl 3tt bei: ^ttlage uttb *t^u^bi(buttg biefer geitteitt»

fatitett 9^äuttte ttutt begittttt jt(^ bie ^uttft be^ ^o^tt^au^baue^

5a etitfalteti. 0a^ atitife ioau^, ttac^ augett ttadt, futtftlo^ uttb

o^ne jebe S^vottt, geigt eine bettterfettötperte ard^iteftonifc^e (^ntmä"

lutig ttut: itt bett ber ßratttiUe getoibtttetett 9^äuittett. 3m gried^ifc^en

ibaufe, beffett ^ttge uttb Dürftigkeit bett au^gefj^roi^eti öffentUc^--

poljitifi^ett (£^axatttx be^ 6taat^lebett^ beutlic^ erfettnett lä^t, ttittttttt

betr i)of, ber bett '^[Rittel^uttft beö 'Jamilieitoerfe^rg bilbet, beitta^e

bie ioälfte ber gefattttett öerfügbarett ©ruttbfläi^e eitt. (fr ift äu^erft

eittfaci^ ge|)altett unb bleibt, ben |)uritattifc^ett 'JamiUettfittett ettt--

fj>re(d^ettb, o^tte jebett arci^iteftonif(^ett 6(^ittud Die (frftarfuttg

uttb 93eritttterli(^uttg be^ SatttiUettleben^ bei bett Q'^öittern, tporitt

tttatt tttit 9^e(^t bie Gurgel für hk ^raft uttb ®x'6^t biefe^

93olfeg erfattttt \)at, brittgt e^ mit pd^, ha^ »Ott ttutt att an(5) ber

!ütt[t(erif(^ett ^uöbilbung ber S^amiUenräume grij^ere Gorgfalt ge--

tDibmet toirb. llrf|)rüngti(^ hxit>tt ba^ *2ltrium mit bem attfto^ettbett

^abUttum bett ibauptraum beö römif(^ett iöaufe^ uttb bett 6ammel»

punft ber S^amilie, ^a6) i^m bfftteten |t(^ Ut ringsum Uegenben

^o|)tt= uttb 6(^lafräuttte ber ioauögenoffett uttb ber Dietterfc^aft

'^U uttter bem ^ittflu^ be^ ioeüeniömu^ ber ©runbri^ be^ oor--

ne^mett römifd^ett Äaufe^ burc^ Übernahme be^ griec^if(^ett 6äulett=

^ofe^ ertoeitert tpurbe, gittgen bie ^unftionett be^ 'Jcimiliettraum^

auf biefeö rüdtoärtö gelegette, oon ber 6tra^e jurüdgegogene

^erift^l über, tpä|)rettb bö^ Atrium gum ötaat^jimmer be^ ioaufe^

beftimmt tt>irb, in bem ber Äau^l^err unb g^ami(ient)ater feine ^e=

fud^e empfängt. 3e^t entfielen mirfung^öoUe 9?aumfolgen, reis»

öotte Dur(i)bti(le unb reici^e perfpeftioifc^e Silber. Die ioaupt=

räume er|)alten bi(bnerif(^en 6c^mu(l, funfttJoUe SOZofaüfu^öben,

farbenfrohe ^anbmalereien unb präd^tigeö SO'Zarmorgerät Da^
*iZltrium rnirb burc^ "^ufftedung t)on ^ilbfäuten, t)on ^ac^^ma^fen

soerfforbener S^amilienmitglieber, »on ^rop|)äen unb anberen (fr-

innerung^jeid^en jur prunfooEen ^^nengalerie, jur 9^u^meö^aUe

ber Samilie au^gebilbet. Da^ ^eriff^l, ber ^umme(= unb 6piel-

pla^ ber ^inber, tt)irb jum ^eiteren, blumengefc^müdten ©arten.

60 reift t>k ^o|)nl^au^ar(^ite!tur, angeregt bur(^ bie vielfältigen

^ebürfniffe ^au^genofi"enf(^aftU(i)en 2^htn^, einer erften iraftooUen

^lüte entgegen.
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93crgli(^ett aber mit t)em ftäbtifd^en ^ürger^au^ tz^ 16. unb

17. 3a^r|)unbert^ erf^eint bie ^o|)ttbau!un[t ber ^ntife, tro$ ber

l^ö^eren @cfamt!ultur bcr Seit, einfad^, ja beinahe bürftig, 3n
ber ^eiträumigfeit, in ber @rö^e unb Sa^l feiner ber gemein-

(amen ^enu^ung »orbe^altenen 9^äume ^tx^t biefe^ Äau^ ben

befrud^tenben ^influ^, ben ein ausgeprägter, lebenbig tt)ir!famer

g^amilienfinn auf bie 93aufunft auSguüben vermag, '^öie jt^ t>k

polse, 3bee beS „ganzen ÄaufeS" in bem ©runbri^ tt?iberfpiege(t,

^at ^i(^e(m Q^ie^l in anfdiauUi^er ^eife in feiner „9^atur--

gefc^id^te be^ 93oKeö" gef(^ilbert. ^ie befferen ^ürgerf)äufer

biefer Seit öffnen bem ^intretenben fog(ei(^ gro^e 'Jlure, breite

93or))(ä$e unb weiträumige Äöfe. Ääufig ift ha^ gange ^rb-

gefc^o§ (ebiglic^ 93orf)alIe; bie ^o^nräume beginnen erft im

oberen 6tO(fn)ert <S)iefe geräumigen 93orp(ä^e jtnb gleid^fam bie

^Umenbe beS „gangen ^aufeS". Unb baöfetbe gilt öon ben trau=

lid^en ©alerien unb bebedten @ängen, bie f\6) in allen (Sefc^offen

gegen ben Äof ^in ijffnen. ioier foU man fid) t^erfammeln unb

ergei^en fönnen, ^ier foUen fx6) hk ^inber beim 9?egentt)etter

tummeln unb f))ielen» 3m reiferen '^ürger^auS mar hk Md^e
eine ftattlic^e, oft fd^ön gett^blbte Äalle, unb in gefelliger <ot\xnt>t

ijerfammelte fid^ l^ier t>k S^amilie unb »erge^rte i^r ^benbbrot

am „|)äuöli(^en Äerb". Q3ielfac^ bient ber breite Slur beS erften

6todftt)er!S als 6|)eifefaal ber 'Jamilie, unb nid^t feiten finbet jtc^

^ier eine fleine nifc^enartig auSgebilbete Kapelle eingebaut gu ge-

meinfamer ÄauSanbad^t ^iefe 93ielgeftaltigfeit beS inneren Orga-

nismus fommt auc^ nacf) au^en in ber reid^en @lieberung unb

ard^itettonif(^en <S)ur(^btlbung ber Straßenfront gum "i^uSbru^^: eS

genügt, an bie n>ed^febollen Gtraßenbilber fübbeutf(^er ^täbu unb

an bie malerifd^e Äofard^iteltur tttoa einer 6tabt tt>ie 5'Zürnberg

ju erinnern.

3m £aufe beS 18. Sa^r^unbcrtS »ollgie^t jid^ in ber ^o^nf^auS-

arc^iteftur, gugleid^ mit ber 93ollenbung ber abfoluten SO^onarc^ic

in S^ran!rei(^, ein entfd^eibenber ^ed^fel ber hm ©runbplan be-

ftimmenben Gräfte, ^n bie 6telle ber Familie ift bie ©efeUfc^aft

getreten, ^er *iHbfolutiSmuS i^at bie gentralifterenbe SO^^ad^t beS

ÄofeS ^eröorgebrad^t, unb biefer tt)ieberum ^at fid^, um feine ^ad^t
n>ürbig gu rejjräfentieren, in ber ©efeüfc^aft eine neue glängenbe

*5olie gefd^affen. ®iefe @efellf(^aft ^at feine anbere *2iufgabe als

bie, ^ufmanb gu treiben; fte ift, um mit ^aine gu reben, lebiglic^
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eine pomjjöfe ^arabe. 3^vc ^erioorragenbe GteUung mac^t fte gur

fü|)tenben 9berf(^i(^t unb lägt fte bamit 5ur gefud^ten ße^rmeiftevin

aud& beg 93üvgertum« werben, S^re 6itten unb ©emo^n^etten

tt)erben nad^gea^mt, i^re Lebensformen gelten als t>orbilblid^. 3^r

Leben, „eine fein abgeglättete ^^C^ü^iggängerei/' ftreic^t im ©enuffe

galanter Sefte, pomphafter "^epräfentation unb leid^tftnniger @e-

feUigfeit Reiter unb frö|)lid) ba^in. (fS gleii^t biefe ©efellfc^aft,

bie feinerlei fojiale Berufung me^r fü^lt unb beren einjigeS LebenS»

äiel barin befte^t, t)k Langeweile 5U loerbannen, einer fc^önen, üppig

tt)uci^ernben ^flanje, bk mit bem betäubenben 0uft unb ber leud^--

tenben S^arbenprai^t i^rer ^lüte ba^ gefä|>rli(j^e @ift öergeffen

ma(^t, t>a^ in i^xtn 6äften quittt ^it ber heftigen ^irfung

biefeS @ifteS ^at fie bie "^ur^eln beS "Familienlebens jerftijrt. ©ie

^nforberungen ber @efellig!eit finb fo ungeheure geworben, ba^

für bie Pflege beS S^amilienlebenS feine Seit me|)r bleibt. Um
bie ^O^itte beS Sa^r^unbertS wohnen '30'^ann unb g^rau im felben

ibotel — t)a^ war aber auc^ alleS (^aine); unb tvk bie (fitem

nic^t sufammenleben, fo leben fie au(^ nic^t mit i^ren ^inbern, bie

ber Ob^ut beja^lter ^rjie^er überlaffen bleiben unb mit biefen i^re

eigenen, abgefonberten 9^äume bewohnen. Unter folc^en Hmftänben

mußten auc^ bei ber (finri^tung unb (Seftaltung beS Kaufes bie 93e--

bürfniffe ber Familie hm "Jorberungen ber ©efelligfeit untergeorbnet

werben. ®aS neue Programm toerlangt mit bem tjeränberten @runb=

rig aud^ einen neuen ^^puS beS ^o^n^aufeS. <5)en 9[Rittelpunft beS

ÄaufeS bilbet Don je^t an baS gro^e ©efeüfc^aftSjimmer, ber 6alon,

ber an bie 6telle beS alten gemeinfamen ^amilienraumeS getreten

ift. *i2In i^n f(^liegen fic^ su beiben 6eiten, in f^mmetrifc^er QSer«

teilung unb funftooU auf ^(^fen gereift, bie getrennten ®o|)n- unb

6c^lafgemä(^er t)on S[Rann unb ^rau, bie ^ln6)ttn ber QSorjimmer,

Simmer unb Kabinette. 3n S^orm unb Einrichtung, in ber 93er«

teilung ber 9J^öbel wie in ber ^norbnung ber ^üren unb S^enfter

ftnb biefe 9^äume in erfter Linie für ben (fmpfang, für gefelligen

Q3erfe^r unb llnterf)altung eingerichtet. ^n6) ber 6peifefaal ift in

feinen ^bmeffungen auf bie ^ebürfniffe großer @efellig!eit 5U«

gefc^nitten, benn man ift nur feiten allein unb unter fic^. ®arum
gibt eS feine 9^äume, bie bem gemeinfamen ©ebrauc^ ber S^mtilie

bienen. 9^ur in ganj großen unb t)orne^men Käufern ift bisweilen

neben bem ©efeUfc^aftS^immer noc^ ein fleineS Simmer loor^anben,

wo^in fid^ ber ioauS^err an bzn wenigen ^agen, an benen er feine
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@efeEf(^aft bei ftd^ fte^t, mit feiner *5ami(ie jurüdsie^en tarn.

3m übrigen ^at bag Äau^ nic^t fo fe^r ben ^ebürfniffen U^a^-
ix(i)tv ^o|)nUc^!eit ju bienen, d^ ben öielfeitigen ^nfj^rüc^en be«

6aIonleben^ mit ben ftrengen S^orberungen feiner ^tifette. ©iefer

@runbfa^ gi(t tt)ie beim Stabt^an^, fo and) für bie Einrichtung

beö l^anb^aufe^, beffen ganje^ Obergefc^o^, in Heine abgef(^toffene

^|)partementö geteilt, jur ©aftwo^nung ausgebaut tt)irb. (Er gilt

aud^ für bie *iHn(age be^ ©artend, ber, ftreng arc^iteftonifc^ auf-

geteilt, mit ben ©efellfd^aft^räumen beg (Srbgefd^offe^ in unmittel-

bare 93erbinbung gebracht tt)irb unb mit feinen geraben Alleen

unb ^ecfenumra^mten 9^onbell^ ju einem 6alon im ^ttitn ge=

tt)orben ift, auf beffen grünem ^afenteppic^ fic^ hk ©efellfc^aft

in frö^ltd^em (opkU tummelt. 60 mirb ha^ ^oi)n^ani mit ber

ftrengen Symmetrie feinet ©runbplane^ unb ^ufbaue^, mit htm

abgezirkelten 6piel feiner kleinen unb großen 'xRäume, mit ber 5n>e(f»

mäßigen 'xRegelung i^rer 9lufeinanberfolge unb mit ben gebunbenen

g^ormen feiner ©arten ju einem klaren Stieget ber ^errfc^enben

@efenf(^aft^etifette. E^ ift ni^t mebr ber leben^oolle, öielgeftal-

tige, i)on ben ^ebürfniffen eine^ gefunben ^ürgertum^ beftimmte

Organiömu^, tt)ie im 17« Sa^r^unbert, fonbern e^ ift jum @egen*

ftanb formaler 6pielereien geworben, ein Junftoolle^ unb jugleid^

au(^ !ünftlt(^e^ ©ebilbe afabemifd^er *^rc^itefturprin§ipien. ©a^
^o^n|)au^ bei 18» Sa^rbunbertl gefällt jtd^, tt>ie hai £eben ber

©efellfcl)aft, bem el bient, in "äu^erlic^feiten. ^a\>on wirb in--

beffen fein ^unftwert nid^t htvü^xt, el fte^t, abgefe^en t)on wenigen

^ulnal^men, wo ba^ ^ormenfpiel faft fc^on jum *5ormalilmul,

§ur formalen (Srftarrung geführt ^at, all arc^iteftonifc^e ©efamt-

leiftung burc^au^ auf ber Äö^e unb fteUt einen felbftänbigen

^t)pu^ üon d^arafterooller Prägung bar. <S)ie fc^önen breit-

gelagerten ^o^n« unb ßanb^äufer ber ^arocfgeit bürfen all »oll»

wertige 93eifptele biefer ^oi^entwicfelten bürgerlichen ^aufunft

gelten, ^enn jte aud^ in^altlic^ ärmer geworben ift, entfc^eibenb

ift, ba§ bo(^ immer nod) ein beftimmter greifbarer 3n|>alt ha ift

(Btatt ber S^amilie biftiert bie ©efellfc^aft je^t mit i^ren 93ebürf=

niffen bal Programm bei ^oi)n^aulbauel. €)iefel Programm

ift reic^ an ^ugerlic^feiten, aber el ift auc^ !lar unb einbeutig in

feinen <5orberungen. ^arum ^at el auc^ einen t^pifc^en ^ul=

brud gefunben in einer d^arafteroollen ^of)n^aularc^ite!tur oon

ftarfer fünftlerifd^er (Eigenart.
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€m fot(^e^ tlav unb einbeutig urufd^riebeneö ^rogtamm nun

fe^tt betr bürgerUd^en ^aufunft bcr ©egenmart na(^ jeber 9lx6)tnnq.

(gg gibt ^cute feine ®cfeHf(i^aft in bem 6inne einer fü^renben

Oberfc^ic^t, wie jte t>a^ 18. Sa^r^unbert gefannt f^at Hnb bie

S^amiüe; ber anbere gro^e 9^e|)räfentant ber bürgerlichen ^aufunft,

befielt gleic^fattö nid^t me^r in i^ren alten Spornten ftreng patri«

arc^alifc^er ©ebunben^eit 0ie allgemeine 9Zeigung ber Seit ju

fojialer ©leid^mac^erei ^at bie ©efellfc^aft jerftört, bie alten Spornten

ftnb 5erbro(^en, o^ne ha^ bO(^ neue fc^on oor^anben ober an i^re

6(elle getreten tpären. '^it ber 93erflaci^ung be^ fojialen ßeben^

aber finb aud^ bie c^arafteriftifc^en ©efellfc^aft^jt tten mit i^ren feft-

gefügten S^ormen ber @efettig!eit t>erfc^tt)unben unb bei bem ^e^len

jeber gefellfd^aftlid^en (fnergie fann gegenwärtig t>on beftimmten,

al^ tppifd^ eri^ennbaren ^ebücfniffen gefelligen 93erfe^r^, bie be-

jümmenb au^ auf bie ©cftaltung be^ 9öo^n^au^grunbriffe^ ein»

tt)ir!en fönnten, nid^t bk 9^ebe fein. *2lnbererfeit^ ift unter bem

(Sinflu§ ber mirtfc^aftlid^en (Sntwid^lung, mit bem allmä^lid^en Über»

gang ^u einer grogftäbtifc^-inbuftrietten unb arbeitsteiligen ^irt-

fc^aftSform, auc^ jene e|)rmürbige patriar(^alifc^e ÄauSgemeinfc^aft

in ber ©egenwart einer june^menben unb ^eute faft fi^on allgemein

geworbenen QSereinjelung ter S^amilie gewi(^en. <S)ie Familie iff

fleiner geworben, bie 3a^l i^rer SO'^itglieber ^at fi(^ beträchtlich i)er=

ringert. „^o bie patriard^alifd^e Familie minbeftenS auS ge^n, oft

auS jwanjig unb me^r ©liebern beftanb, gä^lt t>k neuere, foweit man
fte ftatiftifc^ oerfolgen fann, fec^S, fünf, ja nur »ier unb weniger im

^urc^fc^nitt. <5)ie »erheirateten ^inber bltxbtn feiten htx ben (fitem;

erwac^fene unb loer^eiratete ©efc^wifter bilben nid^t me^r, wie hi^«

i)tx, eine ungeteilte ÄauSgemeinfc^aft ; bie ^eranwac^fenben 6ö^ne

unb ^öc^ter tjerlaffen früher baS elterlid^e ÄauS, um anberSwo su

lernen, eine Stellung ju fu(^en ; bie 3a^l ber i^nec^te unb S[)^ägbe

ift um fo geringer, |e |)ö^er bie wirtfi^aftlic^e Arbeitsteilung fte^t.

^ie (fitem, einige unerwad^fene ^inber, xxi ben ^ö^eren 5^laffen

ein ober mehrere ^ienftboten machen bie S^amilie auS ; fie genügen

für ben ioauS^alt, ber nic^t me^r, wie einftenS, möglic^ft mel felbft

probujieren, fonbern möglic^ft oiel fertig einkaufen will" (6c^mollcr).

€S fommt ^inju, t><x^ ^äuftg auc^ ^o^nung unb *2lrbeitSftätte nod^

räumlich t>oneinanber getrennt finb.

^iefe unget)eure "^anblung beS 'JamitienlebenS b<'^t auf \>txi

^o^n^auSbau entfc^eibenb gurücfgewirft. SDZit bem Abfterben ber
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Äau^Qemeinfd^aft ^aben junäc^ft bie bem „sanjen Äaufe" ge-

iDtbmctcn 9?äume, bie fallen, *5I«re, Q3orplä$e, Äöfe unb ©alenen

i^re ^ebeutung i^ertoren, Siz finb überflüfftg gett>orben, unb man
^at fte barum entttjeber ftar! emgef(^ränft ober gang aufgegeben,

ilnb mit ber ertöfc^enben 3bee be« „ganjen §aufe^" al^ einer

„fojialen ©efamtperfiJnlic^Jeit" (9?ie^() beginnt bann t>k e^emat^

felbftöerftänblii^e @ett>o^n^eit, im eigenen Äaufe ju tt)o^nen, att--

mä^li(^ 5U f(^tt)inben, ©a^ (finfamilien^aul hilhtt in ben ©rof

-

ftäbten ber @egentt)art felbft in ben teilen ber ^eöötferung, bxt

ftc^ tro^ fteigenber ^obenpreife nac^ i^rem ^infommen ben ^ejt^

einel eigenen Äaufe^ geftatten könnten, bereite mel^r unb me^r

eine ^u^na^me, ^ä|)renb in Berlin gum ^eifpiel im 3a^re

1700 nod^ fünfzig i)om Äunbert ber ^eüiJlferung im eigenen Äaufe

n)0^nten, mar biefer (oa^ im 3a|)re 1900 bereite auf ein^ U§
5tt)ei t)om iounbert heruntergegangen, ^ie tjerfteinerte Ringel-

familie ber @egentt)art ^auft in ber ^tagentt)ol^nung eine^ SOZiet--

l^aufel, t>a^^ auf fd^malftem 9?aum erri^^tet, unter tt>eitefter, bi^

an bie @ren§e baupolizeilicher Suläfjtgfeit getriebenen *iHu^fc^lac^»

tung be^ 93oben^, ber ^unft ber ^r^iteften faum no(^ eine

anbere Aufgabe 5U [teilen ^at al^ bie, ben ©runbrig unb "Aufbau

burc^ intenjtoe 9?aumau^nu^ung ben QRentabilität^bered^nungen

ber ©runbftüi^fpefulation an5Uj)affen. ^uf biefe ^eife pnb bie

^o^nräume ber mobernen ©rogftabt ju freublofen SD^affenquartieren

gemorben, bereu ^inselmo^nungen biött)eilen nur aul einem ^eij--

baren Simmer befte^en unb ni(^t feiten *5amilien t)on üier unb

me^r köpfen beherbergen.^) 3tt>ar !ann nic^t beftritten werben,

ba^ e^ aud) in ber 93lüte§eit ber bürgerlichen ^aufunp berart

überfüllte unb unterti:)ertige ^o^nungen gegeben l^at. ^ud^ mag

ber ®efunb^eit^5uftanb in ben l^eutigen @ro^ffabttt)o|)nungen in-

folge ber au^gejei^neten fanitären (Einrichtungen, tt>el^e bie moberne

•^Bautec^nif jur Verfügung ftellt, im allgemeinen unb pd^erlici^ im

<Surci^f(^nitt beffer fein, al^ in jenen ^agen, tt)0 man mit bem

gefamten ioau^getier, mit @änfen, ^nten, ioü^nern, 5^a^en unb

aUem Ungeziefer in einer (otnb^ |)aufte. (f^ ift jebo(^ nid)t ju

üergeffen, ba^ einerfeit^ jener ^0($gepriefene fanitäre "Jortfc^ritt,

ber t>viv6) tei^nifc^e ^rrungenf(^aften, burc^ .^analifation, Gaffer-

fpülung, 93abeeinric^tungen unb fo weiter ge!enn§ei(^net ift, nur

^üv @ro^-93erUn n)arcn im Sa^re 1911 vunb 100000 bevartig über-

füllte Qßo:()nungen mit runb 600000 'SO'^enfd^cn na^geh)iefen.
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eine unumgänglid^e ^otge btx gutte^menben ^oi)nh\(i)txQtdt ipar:

ein bringcnbc^ ©cbot bcr 9lot 5um 6(^u^c gegen 6euc^en unb

^nftedung^gefa^r» *iHnbererfeit^ ift ber ^rojentfa^ jener unmürbigen

unb unfertt)ettigen ^c^nungen, bie ni^t me^r finb o(^ „^amilien--

ntaga§ine'', aH lid^t« unb luftlofe llnterfunft^gelegen|jeiten, l^eute

ein bei ttJeitem ^ö^erer o(^ ftü|)er, fo t>a^ jte in bem ©efamtbilb,

t)a^ bie bürgerli($e 93au!unft ber ®egentt>art bietet, fe^r t)iet mt^v

mitf^rec^en. ^orum muffen biefe minbern^ettigen bauten tro^

nianct)er ^oci^tt)ertigen unb anerfannten ^ünftlerleiftung, bie fici^

unter ben ^o^nbauten ber oberen Se^ntaufenb pnbet, bie ^itanj

t)iel ftärJer unb in na(^tei(iger ^eife beeinfluffen.

Snbeffen, tt>ie f\(5) im einjetnen auc^ bie ^rgebniffe be^ 93er-

gtei(^^ geftalten mögen, fo üiel ift gett?i§, bie fojialen unb toxxt'

fd^aftli^en 93er^ä(tniffe ber ©egenmart ^aben tk alte ioau^-

gemeinf(^aft aufgehoben unb bamit bie e^rtt)ürbigc ^rabition be^

Äaufe^ erfc^üttert. ^er Äau^bejt^ bleibt, mo er nid^t jum 93eruf,

5um 6^e!ulation^gefci^äft gen)orben ift, auf bk engen Greife ber

®o|)l^abenben befd^ränft, im übrigen l^errfi^t bie SD'^ietnjo^nung,

entn>eber al^ 6tocftt>erf^tt)o^nung im SO'^affenmiet|)au^, ober in ber

befferen *5crm be^ reif)enmä§ig errichteten (fin5el|)aufe^, in jebem

<5all föbrifmö^ig, aU SO'^affenerjeugni^ ^ergefteüt unb für n>ec^=

feinbe ^enu^er gebadet llnter folgen £eben^gett)o^n^eiten pnb,

tt)ie fic^ beulen lä^t, bie ^u^pc^ten für ba^ ©ebei^en einer felb*

ftänbigen bürgerli^en ^aufunft äujerft gering.

^ine au^ nationaler ^raft gefpeifte, in natür(i(^en 2eben^=

bebürfniffen be^ 93olfeg ttjurjelnbe ^rabition be^ Äaufe^ i^at fid>

in ber ©egenujart nur in ^ngtanb (ebenbig erhalten, liefen

glücklichen 93orteil üerbanft ber (fnglänber feiner angeftammten

93eranlagung , feiner angeborenen unb mit allen ^O'^itteln ber (fr«

jie^ung planmäßig geförberten fonferüatioen ©ejtnnung, t>k i^n,

tt>ie im |)olitifc]^en, fo aud^ im fojialen £eben an ben alten Sitten

unb @ett>o^n|)eiten feine« Canbe« mit ftarrem ^igenfinn f)at feft--

l^alten laffen. ^ie Familie al« ©runblage ber gefcllf(^aftli(^en

Organifation fte^t in ^nglanb nod^ intaft unb geheiligt ba, ^er
bem Qf^ieberbeutfd^en eigentümlid^e ^amilienfinn, ber jtd) befonber«

in ber forgfamen Pflege ber ioäu^lid^feit ju erfennen gibt, i^at

fd) in allen klaffen ber englifc^en ®efellfcl)aft, bi« in bie Greife

^e^renöt, ®cr ^ampf um ben etil 10 I45



ber cinfac^ften ^rbciterfc^aft hinein, noi^ (ebcnbig erhalten, llnb

wie man biefen Hmptanb mit 9?ec^t a(^ eine ber tpic^tigften üv-

fad^en für bic ©efunb^cit be^ cnglifc^cn ^olUkUni angeführt

i)at, fo bilbef t>xt e(^te Urfprüngtic^feit bicfe^ <5ami(iengefu^(^ auc^

eine ber meten natürlichen Quetten, au^ benen bie 93or(iebe be^

^ngtänberö für ba^ ^o^nen im eigenen Äaufe ^tänt>iQ neue

9^a^rung jie^t. 9Zimmt man ^inju, ba& anbererfeit^ ein ftarfe^

perfönlic^eö Hnab^ängigteit^gefü^I, eine felbftbewu^te ^c^tung t>or

bem 9^ec^t ber 3nbit?ibua(ität allgemein aH tin eigentümli(^eg

"SD^erfmal ber angelfäc^fiW^rt 9^ajfe angegeben wirb, unb t>a^

überbie^ biefe^ angeborene Unab^ängigfeit^- unb 6e(bftänbig!eit^-

gefü|)( infolge ber günftigen, burc^ t>a^ ^ttv allfeitig abgefc^loffenen

ßage be^ Snfelreic^^ im 93o(fe bauernb tt>a(^ unb lebenbig gehalten

wirb, fo finb bamit weitere @runbe gegeben, t>k ba^ ^ä^e S^eft--

|)alten beg (fnglänber^ an hm gefunben ^eben^gewo^n^eiten feinet

93ol!eö unb bie längft fc^on fpric^wörtlic^ geworbene Siebe ju feinem

ioaufe erflären. llnb biefe^ 93erlangen nac^ Unabbängigfeit erfüllt

alle 6c^ic^ten be^ 93olfe^ in gleicher ^eife, fo t>a^ ber cinfac^fte

^agelöbner unb Fabrikarbeiter jene^ ftolje 93orrec^t, t>a^ im 93efi^

eine^ eigenen Äaufe^ liegt: ba^ 9^ec^t, fein eigener Äerr ju fein,

nic^t minber für jic^ in *^nfpruc^ nimmt, wie ber oberfte ßorb unb

ber reiche Kaufmann, ^efentlic^ geförbert wirb biefeö natürli(^e

93erlangen übrigen^ burc^ bie au^erorbentlic^e ®unft ber englifc^en

^obenoer^ältniffe, burd) t>k im großen Umfang geübte ^rbpad^t

be^ 93aulanbeö, t>k bie Preistreiberei ber ^obenwertc- auSfc^lieJt

unb bamit auc^ bem ^J^inberbemittelten bie ^DZöglic^feit ju eigenem

ßanberwerb unb eine, wenn auc^ oft nur befc^eibene Gelegenheit

ju eigener ^obenbearbeitung »erfc^afft. 0aS 93ebürfmS, ein Qtüd
eigenen ßanbeS ju bebauen unb ju bewirtfc^ aften, ift in Snglanb

ganj allgemein. ^S ift ein natürlicher *i^uSflug jener empftnbfamen,

oielfac^ fentimental gefc^oltenen 9'^aturfc^wärmerei, bie für ba^ eng-

lifc^e Temperament bejeic^nenb ift '^Huc^ in biefer Q'Zeigung für

bie gefunben Q^^eije beS ßanblebenS wirb man, mit darl ^eterS,

einen 93eweiS für bie fonferoatiioe ©eftnnung beö ^nglänberS er--

fennen bürfen. "^Bie t>or altera, fo urteilt biefer berufenfte Kenner

beö 2anbeS, bewegt fic^ auc^ b^wte bie gefamte £ebenSfü|)rung beS

englifc^en 93ol!eS noc^ immer in ber btn ©ermanen eigentümlii^en

9^ic^tung; tt>it oor Sabr^unberten ift ha^ 93olt bem Ceben in ber

9Zatur unb ben männlichen 6portS leibenfc^aftlicl) ergeben, llnb fo»
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fe^r ©roPritannien gemeinhin aud^ ba^ ßanb ber Qtähtt genannt

tvxxb, fo au^gefprod^cn (änblie^ ift t)0(^ fein ßeben^5uf(^nitt, finb

feine '^^eigungen: ber grüne Olafen unb ba^ fladernbe ^aminfeuer

bitben ben Äintergrunb, auf bem fxd) ba^ ßeben biefe« 93otte^ t)or-

ne^mli(^ abfpielt. *S)ie Siebe §um eigenen ioeim unb bie 93er--

e^rung ber 9^atur bitben bie beiben ^o(e, jmifc^en benen fi(^ ba^

£eben be^ englif($en 93oIfe^ bewegt, ünb mit ber S^eftfteüung fotc^er

9^ationaleigenf(^aften ift gugteid) aud) gefagt, ba^ in biefem 2anbe

bie nötigen 93orbebingungen für ba^ ©ebei^en einer bürgerlichen

93au!unft erfüttt ftnb.

^xn anberer gtütfüd^er Umftanb, ber in ber 9?ei|)e biefer gün--

ftigen Q3orbebingungen befonberö |)ert)orge^oben ^u tt)erben öerbient,

liegt in bem 93or;^anbenfein beftimmter, allgemeingültiger ßeben^--

unb @efellf(^aft^formen. ^ä^renb fid^ in anbern ßänbern bie

©efellf^aft in i^rem alten ^iftorifd^en <Btanb ni(i)t ^at er|)alten

lönnen, ^at fic^ ber melgcrü^mte fonferöati^e 6inn be^ englifc^en

93ol!e§ axid) barin wirffam ertpiefen, ba^ er bie nationalen ©efell»

fd^aft^formen ju bewahren fä^ig tt>ar. ^ie ber ^bel, fo bilben

and) bk ^ürger= unb ^aufmannfc^aft, bie fogenannten Upper
Middle Classes, eine fefte, mo^lgeglieberte Organifation, bereu

Seben^geii)o^n|)eiten ftreng geregelt, bereu gefellfc^aftli(^e 93ebürf-

niffe fo !lar unb einbeutig ausgeprägt finb, ba^ fie bie regulierenbe

^irfung einer 9lorm bcfommcn ^aben. ®aS gilt nic^t nur für

ben gefellfd)aftlid^en 93erfe|)r, ber fic^ unter bem Swang ftrenger

Gitten unb in ftreng gebunbenen, juweilen fogar peinlii^ fteifen

*5ormen bemegt. €)aS gilt ebenfo für ba^ ^äuSlic^e Ceben, ba^

allein f(^on burd^ bie einheitliche 9^egelung ber '^rbcit^jeit eine

bestimmte ^ageSorbnung erhält. ^^HUgcmein mirb eine beftimmtc

SO'^ittagSftunbe inncge|)alten, ju ber fxd) alle ©lieber ber S^amilie

tt)ieber im Äaufe jufammenfinben. (fS gilt ferner aU allgemein

anerfannter ©runbfa^, Arbeits- unb ^o^nftätte 5U trennen, ba^

^ei^t, in ber <Btabt ju arbeiten unb auf bem ßanbe, ober tt)enn

ba^ nic^t möglich ift, boc^ tt>enigftenS in einer länblic^en 93orftabt

5U mo^nen. €)aS ßeben ber tt)o^l^abenben ©efellfcl)aft, bie eS nic^t

nötig i^at, für i^ren Unterhalt ju arbeiten — fie bilbet in biefem

reiben ßanbe einen fe^r bebeutenben ^rojentfa^ ber ©efamt-

bet)ölferung —, fpielt ftd^ loollenbS auf bem ßanbe ab. 9^ur für

bie brei SOZonate ber fommerlic^en Season, t)on SD^ai bis 3uli,

wirb ber ßanbaufent^alt mit ber 6tabttt)o|)nung in ber Äauptftabt
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t>ertaufc^t €)iefe tiefeingetDurjcIten unb aUgemeingüItigen ßcben^*

gctDo^n^eiten l^aben auf ^lan unb Anlage be^ cngtift^en Äaufe^

beftimmcnb ^uxüä^ttvivU unb in ^ngtanb eine neue bürgerliche 95au--

funft üon eigenartigem ©epräge entfte^en (äffen. 3a, eö fonnte

unter fo(d)en 93orau^fe§ungen gef(^e^en, ba^ biefe^ 93olf, beffen

^unft fonft nirgenb^, ju feiner Seit unb auf feinem ©ebiete

eigentUd^ f($i5pferifc^e ^erte auf§utt>eifen |)at, mit feiner ^o^n-
l^auöarc^iteftur ^eute atten Cänbern jum t)ielbett)unberten unb eifrig

nad^gea^mten 93orbi(b geworben ift

0ie heutige S^orm beö englifc^en ioaufe^^) ^at ficf) au^ bem
alten Manor-House, bem länblic^en @ut^|)aufe, entmicfelt, beffen

vi)efentli(^ften ^eftanbteil bie Äalle bilbet, ber gemeinfame ^ufent-

^alt^raum aller Äau^genoffen. Sk biente al^ ^o^n- unb 6(^laf-

räum jugleic^, ^ier tt>urben t>k 9[)Za^l5eiten eingenommen unb hti

befonberen *2Inläffen and) feftli(^e (Belage abgehalten. *2ln biefe

ÄaEe ttjurbe im Caufe ber ^ntit>ic!lung eine 9^ei^e kleinerer ^in5el-

räume unb ^amilien^immer angegliebert, beren mid^tigfteg ^a^

Drawingroom ift, ein aU ^o^njimmer gebadeter 9?aum, ber benen

5um "^lufent^alt beftimmt ift, bie „fxd) jurürfjie^^en" (to withdraw)

n>ollen. <5)ag englifc^e Äau^ ift alfo nic^t nur nad^ feiner gegen-

n)ärtigen 93eftimmung, fonbern aud^ nad^ feiner gefc^ic^tlic^en ioer=

fünft im eigentlichen 6inne al^ ßanb^au^ ju betrachten. Unb au^

biefem Umftanb finb auc^ bie 93efonber^eiten feinet 95auprogrammg

5U erklären, t>a^ t)on bem be^ fontinentalen ^o^n^iaufe^ ^aupt=

fäc^li(^ in folgenben brei fünften abmeiert : in bem ja^lenmä^igen

£ibergen)ic^t ber lebiglid^ ^o^njmecfen bienenben 9?äume, neben

benen bie Sa^l ber eigentlichen 9^epräfentation^- unb @efellfcl>aft^=

räume, felbft in ben ijorne^mften unb größten ,öäufern, befc^ränft

bleibt; ferner in ber auffallenb großen 3a^l ber S^rembengimmer,

bie in *^nlage unb *2lu^ftattung eine befonber^ aufmerffame 95e--

l^anblung aufweifen, unb britten^ enblid^, in bem für fontinentale

93er^ältniffe au^ergett)i5^nlic^en Umfang ber ^irtfd^aft^räume, t>k

in ber 9?egel faft ein drittel ber gefamten t>erfügbaren 9^u^fläd^e

be^ Äaufe^ einnel;men unb in weiter Q3er§tt)eigung aßen 6onber=

bebürfniffen be« ^irtfc^aft^betriebeö angepaßt ftnb. e>pxid)t fic^

in bem erpen ^unft mit überjeugenber 93eftimmt^eit ber au^ge=

prägte f)äuöli(^e 6inn beö (fnglänber^ aw^, ber fein i5au^ t)or

1) 0te nac^ffe{)ent)en ^u^fü^rungcn folgen im tücfentlid^en bem QDßcrf

uon Äetmann ^DZut^efiu^, „<^a^ engtifc^e Äauö", 3 ^Sänbe, <Scrlin 1904/05.
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allem aU ^o^n^auö htttaf^Ut, fo beuten bie beiben anbtx^n

fünfte auf eine anbere eigentümU(^e <oxttt ber englifc^en ©efeü--

fd^aft ^in, auf bie Übung ausgebreiteter ©aftfreunbfd^aft ^iefe

f(^öne @ett)oi)n^eit »erlangt, ba§ jebeS ÄauS für bie *2lufna^me

unb Unterbringung oon ^o^nbefuc^ aufö befte eingerichtet ift.

^a§ nun bie gegentt)ärtige S^orm beö ©runbriffeS betrifft, fo tt>eift

er noc^ immer bie beiben mic^tigften ^effanbteile beS älteren ioaufeS

auf, bie Äalle unb t>a^ Drawingroom. *2Iuc^ ^eute noc^ bilben

biefe beiben 9läume ben ^ern beS englif(^en ÄaufeS. ®ie Äalle

freili(^ f)at i^re alte 93ebeutung gänjlid^ loerloren, 6ie ift, als

fic^ mit fortfd^reitenber 3it)ilifation hk ^o^nptten ioerfeinerten,

allmä|)lid^ überpfpg geworben. Sür jeben einzelnen ber vielfältigen

3tt)e(fe, benen fie urfprüngli(j^ gebient ^at, finb im heutigen Äaufe

befonbere 9^äume J?orgefe^en. <S)a t>k Äalle überbieS ni(^t, mt
in 0eutfd)lanb getpö^nlid^ bie ©iele, bie ioaupttreppe aufnimmt —
benn ber ^nglänber liebt eS nic^t, bie im Obergefd^o^ liegenben

6c^laf5immer burc^ t>k *i2lnlage einer im ioauj^traum gelegenen,

allgemein fic^tbaren treppe i^rer 'i^lbgefc^loffen^eit ju berauben unb

in ben 93crfe^r beS ÄaufeS ^ineinsu^ie^en —
, fo ift jte lebigli(^

ein glängenbeS 6c^auftü(f geworben, an beffen me^r ober tt)eniger

reicher ^uSgeftaltung ber ^unftjinn beS ^au^errn unb feines

^rd^iteften ^Betätigung fud^t unb finbet. ^a bie ÄaUe im übrigen

einen beträd^tlid^en ^ufmanb an 9?aum erforbert (pe ge^t in ber

9?egel bur(^ 5tt)ei 6todfn)er!c), fo finbet man fie ^eute eigentlid^ nur

no(^ in ben größeren J^ielräumigen ßanb^äufern unb Äerrenp^en,

tt)o fie als einziger 9?aum im ganjen ioaufe lebiglic^ repräfentatioen

Swedfen bient. Übrigens l^at man neuerbingS auc^ loerfuc^t, biefen

altüberlieferten 9^amn in t)eränberter ©eftalt tt)ieber aufleben ju

laffen, SO'^an gibt aud> bem fleinen Äaufe gern lieber einen

^ittelraum, ber, öon gleicher -öö^e tt)ie bie übrigen Simmer beS

^rbgefd^offeS, entmeber unmittelbar mit biefen in ^erbinbung fte^t

ober burc^ 6c^iebetüren, jumeilen auc^ nur burc^ Q3or|)änge ab-

getrennt ift. ^uSgeftattet mit offenem ^amin unb rei(^li(^er 6ii|-

gelegen^eit, bient er ber Samilie als gemeinfamer ®o|)nraum unb

erfe^t als folc^er hd befd^ränften 93erl;ältniffen baS unentbc^rlid^e

Drawingroom.

<SaS Drawingroom, baS bem 6inne nad^ am !larften tt>o\)l

als baS Simmer ber ÄauSfrau bejeid^net wirb, ftellt feiner ^e--

ftimmung fowo^l, mie feiner ^uSbe|)nung nac^ ben Äauptraum
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be^ heutigen englifd^ett ioaufc^ bar. ^r ticgt tpie aUt übrigen

^ofjnräumc im ^rbgefc^o^ unb bilbet ben 6amme(punft be^

^äu^li(^ett ßebeng unb be^ gefcüfc^aftlid^en 93crfe^r^. €r bient

al^ ©amcnaimmer, al^ ^mpfang^- unb ©efcUf^aft^raum unb al^

'JamilienttJOl^njimmcr jugleid^ unb erfüUt fomit allein bie me^rfac^en

3tt)e(fe, benen im fontinentalen ^o^n|)aufe je ein befonberer 9^aum
§ugett)iefen ift, ein llmftanb, ber t>a^ ^auprogramm bc^ englifc^en

ioaufe« tt>efentlic^ ioereinfac^t 6einer ^ebeutung entfpred^cnb er=

^ält biefer 9?aum einen beoorjugten ^la$ im ©cfamtplan be^

Äaufe^ unb t>k befte Sage jur 6onne. S[^an fiebert ibm gern

eine f(j^öne ^u^ftc^t unb gibt i^m beö^alb in ber 9^egel einen

geräumigen ^xUv in Sorm eine^ bay-window, eine^ tt>eit au^»

bud^tenben S^enfterpla^e^.

0ie übrigen ^o^nräume be^ englif(^en Äaufeg gleid^en nac^

3a^l unb ^norbnung benen be^ fontinentalen Saufet. 9^eben

bem ftet^ geräumigen ©peifejimmer ift in ber 9^egel noc^ ein ^üc^er=

jimmer tjorgefe^en, bie library, t>k aber x\x6)t xiaö) lontinentalem

^rauc^ al^ *2lrbeit^-- unb Stubierjimmer bient, fonbern me^r aH
i5erren= unb Q^aud^jimmer. 3n größeren .Käufern finbet man öiel-

fad) nod^ ein *5rü|)ftü(f^5immer unb ein fleine^, al^ ^ufent()alt^-

räum für bie 93ormittag^ftunben bienenbeg SO'^orgenjimmer.

0ie oberen 6tocftt)erfe be^ Äaufeö jtnb ben Sc^lafräumen

vorbehalten. 3n ber befonberen 6orgfalt, mit ber bie @rup))ierung

biefer 9^äume buri^bac^t ift, in bem be^arrlid^en 6treben, mit bem
^ier allen "iHnforberungen nad^ 93equemlid^(eit unb aUen fanitären

95ebingungen 9^ed)nung getragen tt>irb, befunbet fic^ ber verfeinerte

6inn beg ^nglänber^ für be^aglid^e ^o|)nli(^feit. ®ie 6c^laf-

Simmer finb in ber 9^egel, nad^ ^rt ber ^^partementö beö älteren

fran^öjtfc^en Äaufe^, ju einzelnen ©ruppen jufammengefaßt, beren

jebe, außer bem eigentlid^en ^ettraum, nodl) ein ^nfleibejimmer

für ben Äerrn (in größeren Käufern oft aud^ ein ^rvtiM für hk

^ame), ein QBabejimmer unb anftoßenb baran ein ^lofett umfaßt

3n ä^nlid^er ^eife finb auc^ bie "Srembenjimmer angeorbnet.

befonberer ^ert ift barauf gelegt, t>a^ aU biefen 9^äumen in

rei(^lic^em SOi^aße ßid^t unb ßuft pgefü^rt tt)irb. *2lud^ burd^ bie

Anlage von ^anbfc^ränfen im Sc^lafjimmer, bie t>k *i2lufftellung

großer ©njelmöbel überflüfftg ma^en, wirb auf eine 93erme^rung

be^ freien ßuftraum^ i^ingearbeitet 3m übrigen gilt e^ al^ 9^egel,

bie (^xnppt ber Gd^lafjimmer, fo tt>eit al^ irgenb möglich, nad^
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6üboftcn 5u legen, «m biefen 9^äumen htn @enu§ ber SD^orgen-

fonne ju jt^ern. ^uc^ für bie ^inbersimmer ift bie 6onnenlage

obetfte^ ©efe$. 6ie ftnb in ber 9?egel fo angeorbnet, ha^ fie einer«

feitg mit bem 6(^(af5{mmer ber (fitem in unmittelbarer 93erbinbung

flehen, anbercrfeit^ leidet unb möglii^ft ol^ne llmtt>ege i>on ben

^irtf(^aft^räumen ju erreichen pnb.',

3n ber ^norbnung unb €)ur(^bilbung biefer ^irtfd^aft^räume

gibt ta^ englifc^e ibau^ ein 93eifpiel gett>iffen^after (Erfüllung neu-

jcitUc^er ^o^nanfprüc^e, unb ^toav, tva^ f)kv bcfonber^ betont ju

merben öerbient, feineömeg^ übertriebener *i2lnfprüd^e. ^ai l^ier

gefotbert unb gegeben tt)irb, foOte hü normaler ßeben^f)altung

burc^au^ alö bie 9?egel gelten, unb tt)enn biefe 9^orm tt>eit über

ben fontinentolen ©urc^fc^nitt^anf^rüci^en liegt, fo bett?eift ha^,

tt)ie irenig ^ier ha^ ®efü^l für eine gefunbe ^ol^nfultur no<^

enttt)i(felt ift, ©er auögebe^^nte ^irtfd)aft^betrieb beö mobernen

englifc^en Äaufe^ liegt ju ebener ^rbe (unb nic^t, tvk früher, im

llntergefi^o^) unb ift in einem befonberen, niebrig gehaltenen *5lügel-

han untergebracht. ^r!ennt man in biefer ^Inorbnung nod^ einen

9?eft ber alten Überlieferung, na(^ ber bie gegentt)ärtige ?Jorm t>ti

englif(^en Äaufe^ ftd) au^ bem alten, mit befonberen ^irtfi^aft^--

gebäuben aulgeftattcten ©utö^aufe entmidelt i)at, fo befunbet fx^

anberetfeit^ in ber j)ra!tifc^en <©ur(^bilbung biefer 9?aumgru)3})e ein

fef>r gefunber, mobern em^finbenber Stoeclfinn, ber alle ^pgienifc^en

unb ted^nifd^en ^rfa^jrungen ber ^^eujeit für eine 6teigerung ber

^äuölic^en 93equemlic^feit flug unb gefc^id^t ju benu^en tjerfte^t.

60 ift neben ber ^ü(^e, bie in ^nglanb lebiglid^ jum ^od^en unb

Subereiten ber 6peifen bient, aud^ in t)tn fleinften Käufern ein

befonberer ^btt)afc^raum, eine 6pül!üd^e, x>or^anben, unb felbft in

ben ^rbeitertpo^nungen tt)irb man lieber in ben ^o^nftuben fod^en,

al^ in ber ^üd^e 9^cinigung^arbeiten, tt>ie ha^ ^bttjafc^en be^ @e«

fd^irr^, bo^ dürften ber Kleiber ober ha^ ^u$en ber 6tiefel t)or=

nehmen tt?ollen. 9^eben ber 6})eife!ammer ift in ber 9^egel noc^

ein tt)eiterer 9?aum jum ^ufbett?a^ren t)on ©efd^trr unb Vorräten

öorgefe^en. ^0 nid^t, tt)ie bei größeren ßanbl^öufern ein be-

fonberen ^afc^^au^ t)orf)anben ift, tt)xxt> ^tntt loielfad^ im Heller

eine ^afc^füc^e angelegt, ©ie gro^e ^u^bel^nung be^ *2ßirt-

fd^aftebetriebö mcd^t notürlid^ eine gro^e ^n^a^l t)on €)ienftboten

notttjenbig, für bie im ^irtfc^aft^flügel ein befonberer ^^-- unb

^ufent^alt^raum t)or^anben fein mu^. ©ie 5l^üd^e liegt im aH-
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gemeinen in jenem Eintet beö Äau^eö, tt)o ^o^n^au^ unb ^irt-

fd^aft^flügel ^ufammenfto^en unb fte^t gewö^nli«^ mit bem 6^eife-

jimmer burc^ einen smifc^engefc^obenen "i^lnric^teraum in 93erbinbung,

ber g(ei(^5eitig al^ eine ^vt @eru(^^fang t>k ^üc^enbünfte i)on

bem ^o|)n^au^ fernhält ^ie ber 6^eifefammer, fo gibt man
anö) ber ^ü(^e in ber Q^eget bie fü^le 9^orb(age. 9Zur im fletneren

Äaufe liegt fte bisweilen an6) nad) 6üboften, im 6tra|)(entt>infet

ber SDlorgenfonne.

0amit ift ba^ Programm be^ englifd^en ^o^n^aufe^ in feinen

Äaupt§ügen gegeben. *^u^ biefem Programm ge^t, tt>ie gefagt,

|)ert)or, ba^ t>a§ engtifc^e Äau^ feiner ^iHnlage nad^ a(g ßanb^auö

gebadet ift Sugleic^ aber ^eigt e^ fic^ aud^, ba^ e^ aU folc^e^

burd^au^ ein ^robuft gro§ftäbtifd)er Lebensformen ift 0er @runb»

ri^ fomo^I, mie bie innere (finri(^tung finb t>on einer gefettfc^aft«

liefen 5^ont)ention benimmt, bk im ^utturmittelpunft, in ber ©ro^-

ftabt gebilbet ift Hnb bie ganje "Anlage beutet barauf ^xn, baj

man auc^ auf bem ßanbe bie (frrungenfci^aften biefer ©rogftabt-

Mtur nx6)t entbehren tt>iU» *iHtte SDIittet ber mobernen ^ec^ni!

pnb in auSgiebigftem SO^a^e herangezogen, um bie ^equemlii^feiten

ber ^o^nung ju er^ö^en unb btn ßebenöfomfort naci^ jeber 9^id^tung

^in ju fteigern. <5)enn man tt)o^nt nic^t auf bem ßanbe, toeit man
ber t)erfeinerten Q^eige beS ©rogftabtlebenS überbrüfpg ift unb tt>eil

man, tUva im 6inne 9^ouffeauf^er 9^aturfc^n)ärmerei, nac^ »erein--

fac^ten 0afeinSformen ^urüdoerlangt, fonbern tvtxi man in einer

gefunben ßebenS- unb ^o^nmeife ein fid^ereS 9D'Zittel erfannt ^at,

um ^ör|>er unb 9^eroen fo su fräftigen, ba^ fie ben gefteigerten

^nforberungen besf @ro§ftabt(ebenS, fomo^l tva^ bie Arbeit im

^erufSbafein, als aud^ bie formen ber Ccr^olung betrifft, in er^ö|)tem

SO^aße gett)ac^fen ftnb. "^lu^ »on biefem (3ti^x(^t^pnnU auS be*

trachtet, fteUt baS englifc^e ÄauS eine burd^auS moberne Schöpfung

bar, in ber baS ^mpfinben ber Seit in d^arafteriftifc^er "^öeife 5um

^uSbrudf fommt.

3m übrigen ift baS Programm in feinen grunbfä^lid^en ^orbe-

rungen allgemein anerfannt ^^nä) im 6tabt^aufe unb felbft h^i btn

bef(^ränften Q^aumoer^ältniffen in ber ^tagenmo^nung beS SDZietS-

^aufeS tt)erben, n)aS ben ^o|)nungSfomfort unb ben Umfang ber

^irtfc^aftSräume betrifft, feine Sugeftänbniffe gemacht 3m Conboner

9^ei|>en^aufe wirb, um für bie ^irtfc^aftSräume genügenben 9^aum

5U geipinnen, fogar ber ganje Äof unb gett)5^nlid) noc^ dn ^eil
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be^ ^ür^erftetg^ unterfedcrt. Unb au(^ ba« ^(ein^au^, ba« Äau«

bcg 9}^ittelftanb^ unb be« ^rbeiter^, unterfc^cibet jtc^ J)on bem

größeren nic^t etgentUd^ in j^rinstpietten fünften, foubern nur burd^

t>k 3a^t unb @rö§e ber gcforberten Q^äutne. '^luc^ bag ^lein^au^

^at im ^cbgef(^o^ neben ber OTo^n!üc^e einen befonberen 'iHbtpaf(^»

räum jum 6püten be^ ©efc^irr^ unb jum ^^einigen ber ^(eiber

unb meiften^ fogar no(^ eintn f(einen ^o^nraum, ba^ Parlour;

im Obergefc^og tnt^äit e^ in ber 9?ege( jwei bi^ brei 6c^(afräume

unb meift auc^ eine ^abegelegent^eit, tt>enn biefe nic^t im ^rb-

gefc^o^ in ber ^bmafc^füc^e untergebra(^t ift 6e(bpoerftänbIi(^

gei)5rt 5u Jebem Äaufe ein kleiner (harten, mlfadi) iff aud) ein

Heiner (5taÜ »or^anben, in bem fteineö Äau^getier gehalten werben

fann. <5)er Q5erooUfommnung be^ ^(ein^auöbaue^ ift in (Snglanb,

in geredeter ^urbigung feiner großen 93ebcutung für ba^ gro^--

ftäbtifc^e '^öo^nmefen, ü)on je^er ec^ö^te '^ufmerffamteit jugewenbet

tt>orben. ^ür bie 93erbefferung ber @runbri§formen unb für bie

©urc^bilbung aller tec^nifc^en (fin5e(f)eiten ift t)on öffentlichen 93e-

|>5rben unb prioaten ^Arbeitgebern in 93erbinbung mit ^eroorragenben

^rd^iteften 93orbilbUc^e5 geleiftet morben. 'i2lu(^ bie ^augefe^=

gebung ift bauernb bemüht, burdj^ Erleichterungen ber ^onftruftion^-

öorfc^riften btn ^au mn (finfamilten|)äufern gu förbern.

3n ber !ünftlerifd^en ^urd^bilbung beg Äaufe^ ma^^t fic^ bie

ti^penbilbenbe ^caft lebenbiger ^ebürfniffe in tjorteil^after ^eife

bemerCbar. Ein einheitlicher 6til ergibt fic^ unter folc^en 93orau^=

fe^ungen öon felbft. 0a^ bürgerliche 93Öo^n^aul gibt jtc^, bem

Programme folgenb, auc^ in feiner äußeren ®eftalt burc^au^ aU
ßanb^au^ 5U ernennen. 9^tc^t im <öinm einer formengetreuen 9^ac^=

bilbung ber pallabianifc^en 93illa, bie auf bem 5^ontinent bi^ »or

furjem au^f(^lieglic^ al^ (laffifc^e^ ^orbilb für folc^e 93auaufgaben

galt unb jum ^eil au(^ ^eute noc^ al^ fold^e^ betrachtet wirb,

fonbern me^r burc^ bie freie '^vt ber (Gruppierung unb burd^ eint

gefc^idte 93er»ertung malerifc^er Elemente, ba^ ^ei^t, burd^ eine

g^ormengebung, wie fie für ba^ englifc^e cottage, ba^ länblic^e

^auern^au^, c^ara!teriftifc^ ift 3war i)at auc^ in Englanb, unter

bem ftarfen Einfluß be^ pallabianifc^en ^lafftji^mu^, wä^renb be^

17. unb 18. Sa^r^unbert^ ha^ italienifc^e 93illenfd^ema eine Seit-

lang begeifterte 9'lad^a^mung gefunben. ioeute ^at man fic^ inbeffen

t)on biefem 93orbilb, ba^ lebiglic^ al^ abftrafte ^unftform "^e--

beutung ^at (unb al^ folc^e öoit unbeftrittenem ^erte bleibt), gänj--
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Uc^ abgetDcnbet SDZon fol^t au(^ ^ier tDtebcr ber nationalen ^an-
Überlieferung, bie in formaler ^ejie^ung t>ielleici^t geringer ju werten

ift, bafür aber ben entfc^eibenben ^orjug bep^t, bie ©timmung
(;äuölici^en 93e]S)agen^ ju geben, bie ber (fnglänber t>ox allem unb mit

9?ed^t t>on feiner ^Bo^nnng »erlangt Über bie Sormengebung unb

ben "^lufbau be^ englifc^en ibaufeö ift an anberer 6telle (6. 39 ff.)

bereite gefpro^cn tt>orbcn. ioier feien nod^ einige 93emer!ungen über

bie ar^iteftonifc^e ©uri^bilbung be^ ^lein^aufeö nachgetragen. ®a^
^kxn^au§ tt)irb in ber 9?egel im 9?ei^enbau errid^tet ©anje ©trafen,

ja ganje 93iertel n)erben t>on einem Unternehmer nad) einem fep«

fte^cnben SÜJufter hthaut ^iefe enblofe unb f(^ematif(^e lieber*

lJ)olung be^ glei(^en ^^pui?, ber überbie^ in !ünftlerif(^er Äinftd^t

oft manc^e^ ju tt)ünf(^en übrig lä^t, ^at ber englifd^en ®o^n{)auö-

ard^iteftur mit 9lz6)t ben 93ortt)urf ber ^inti5nig!eit eingetragen.

0a^ pd^ bie ^t^Ux folc^en 6c^emati^muö burc^au^ t)ermeiben

laffen, ^aben ncuerbing^ bie t)on gefc^äft^tüc^tigen unb ibcal ge-

pnnten Sabrü^erren unter ioeransie^ung ber beften "iZlr^ite^ten be^

£anbe^ erbauten ^rbeiterfolonicn bett)iefen. 0ie tt^eltbefannten

6^ö))fungen be^ 6eifenfabri(anten ßeöer in ^ort 6unlig^t unb

bc^ 6^ofolabefabri!anten ^abbur^ in 93ournt)ille ftelj^en in biefer

Äinp^t alö ard^iteftonif^e ßeipungen an erffer 6telle. 93ie(leic^t

ift |)ier fogar beö @utcn biött>eilen juüiel getan tt)orben. ^^ pnb,

t)a man pc^ in ben SO'^itteln {einerlei Q3efc^rän!ungen aufjuerlegen

brandete, in ber Sormengebung i?ielfad) ju reid^e, t)illenartige ^ir-

!ungen angeftrebt tt)orben, bie ^u ben bcfi^eibenen ^bmeffungen

be^ ^lein^aufe^ nic^t rec^t pajfen. Smmer^in pnb t)on biefen

SO^^ufterbörfcrn tt)ertt)olle Anregungen für bie tünftlerifc^e ©eftaltung

be^ ^leinl^aufe^ ausgegangen. 3n neueren *2lnlagen ift fott)of>l bie

@efa|)r ju tt)eit getriebener 9?egelmä5ig!eit alS au^ ber ffe^ler

all5U üppiger Sormengebung in glüdlid^er ^eife ijermieben, inbem

man bie ard^iteftonifd^e ^irfung me^r in einer gefd^idten ©liebe-

rung ber SD^affen, al§ in ber Häufung einselner 6d^mudfmotit>e

gefud^t ^at

Alleg in allem fteüt ha^ englifc^e ioauS, and) aU ard^ite!tonif^e

£eiftung Utx<i<i)Ut, bur^auS ein ^rjeugniö beS bie Ovation c^arafteri,

perenben 3tt?edtpnn^ bar. ^S httunhttM fold^eS me^r bie ^ir!fam»

feit eines tt>oblgeppegten, auf eine 93erebelung ber äußeren Lebens-

formen Ut>a(i)Un ©efd^madfS alS t>a^ 93orf)anbenfein einer ftarten

fd^öpferifd^en 5lunp(raft. ^er eigenartige QReij ber bürgerli(^en ^au-
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fünft (^ngtanbg beruf)t gcrabe in bem Utvu^Un QSerji^t auf alle

gefteigettcn, über t)ie bürgerliche (5p^xt ^inauöge^enben repräfen-

tätigen ^rc^itefturtt)ir!ungen. ©a^ bereifen auc^ t)ie formen be^

.^leintoo^nung^baue^. 3n ^nglanb fennt mon jene falf^e ©roj«

mann^fuc^t nic^t, bie mit ricftgen SO^iet^poläften an breiten Gtra^en

eine gro^ftäbtifi^e SDZonumentalität erftrebt unb i^xnttx prunföoCien

Söffaben notbürftig ein furchtbarem ^o^nung^elenb tjerbirgt. „^a^

€infamilien|)auöf^ftem bietet n\6)t bie ©runblage jur arc^iteftonifc^en

@ri5genenttt)icf(ung, mie jte felbft ben ^iet^fafernen 93erlinm noc^

einen gemiffen ^nftrid^ üon tt?enn aud^ fc^äbiger ^rac^t t)er(ei^t,

aber e^ ift gefunb unb bk ioäufer ftnb bequem, unb xoa^ übtx^aupt

baran für 93eräierungen üorau^gabt mirb, ift bem inneren Komfort

S«gett)enbet" (d. ^eter^).

3n feiner ©efamtantage jeigt t)a^ englifc^e iöau^, im 3nnern

tx>ie im "äußern, ba^ e^ für be^aglt(^e *2Bo|)nli^(eit gef^affen ift.

©er (fnglänber benft nic^t baran, in unb mit feinem Äaufe ju

tepräfentieren, mcmöglic^ auf Soften ber eigenen 93equemli(j^!eit

^r baut fein ioau^ für fic^ unb nid^t im ®eban!en baran, feinen

9^ac^barn ober fein (Gegenüber burd^ irgenb ettt>am Überrafd^enbe^

ju übertrum|>fen. ^r ^xti)t fein ioau^ t)on ber Strafe 5urücl, fe^t

e^ in ben ©arten unb verbirgt e^ forgfättig hinter Räumen unb

6trauci^tt>er! t>ot ben 93li(Jfen neugieriger ^affanten. ©ie ioau^t-

räume be^ Äaufe^ ^aben ben ©arten öor [x6) unb fte^en, fomeit

fie im (frbgefc^oß liegen, mit i^m in unmittelbarer 93erbinbung.

©amit ift fc^on gefagt, ba^ ber ©arten, n>enigftenm in ber näd^ften

Umgebung be^ ioaufe^, regelmäßig geftaltet ift. *5Huc^ im 3nnern

be^ ioaufe^ ift ber ^nglänber nid^t gett)illt, fein 6elbftbeftimmungm-

rec^t unb feine ^emegung^frei^eit einer öom ^rc^iteften gewollten

9^aumftimmung juliebe ^u o})fern. ©ie ^orm unb Einteilung ber

Simmer tt)irb beftimmt bur(j& ben ^aminpla^, ber ben SO'^ittel|)unft

ber |)äumiicl^en ©efeUigfeit bilbet. ©ie 9^äume i)aUn breite, nic^t

fe^r ^o^e Senfter, i^re ^änbe finb in größeren Käufern meift

getäfelt, bie ÄaUe ^eigt fogar ^äupg nocI> bie trabitioneüe ioolj-

bede. <S)ie Simmer ftnb nic^t übermäßig groß unb im ^ergteid^ mit

fontinentalen ^Ser^ältniffen außergemö^nlid^ niebrig gehalten.

3n biefer "Jorm ift ha^ englifc^e Äauö alö ein SO^cufter t)on

Komfort unb 93e^aglic^!eit, im Programm, im Aufbau unb in

ber inneren Einrid^tung bem 5^ontinent ober, genauer gefagt, ben

£änbern germanifc^er 9?affe in ber *iHlten unb 9^euen ®elt 5um

155



öietbeipunberten Q5orbi(b geworben. ^äi)xtnt> man in ben roma=

nifc^en ßänbern, t>or aUem in ^ran!reic^, auc^ f)eute noc^ |)arf--

nädig an ben formen be^ gro§ftäbtif(^en ^tagen^aufe^ feft^ält, tt)ie

fte bebingt finb bur(^ ba^ ber 6tabtbau!unft ber 9^enaiffance ent--

le^nte ^lanfc^ema ber geraben unb breiten Strafen, mä^renb t>a^

große SDZaffenmiet^au^ nad) kontinentalem SD^^ufter neuerbing^ fogar

fc^on in (Snglanb einzubringen beginnt unb bie 3a^C ber flats unb

mansions in ßonbon ftänbig im Steigen begriffen ift, fommt um-

gefe^rt ba^ ßanbfjau^ nac^ englifc^em SDZufter in ben germanifc^en

ßänbern me^r unb me^r in '^lufnabme unb i^at neuerbing^ felbft

in bem £anbe (fingang gefunben, ba^ jtc^ in feiner ^o^nmeife

aller l^ö^eren *2lnfprüc^e fc^led^t^in begeben ju ^aben fc^ien, in

0eutfc^lanb. ©a^ amerüanifc^e Äau^ ift in ^lan, Anlage nnb

"Aufbau tin getreue^ "Slbbilb be^ englifc^en. ^^ jeigt, abgefe^en

t)on einigen unmefentlid^en ünterf(Rieben ber ar(^iteftonifc^en Sorm,

tt?ie fie burc^ bie (limatifd^en 93er^ältniffe, t>m6) bie 5ur 95er--

fugung fte^enben ^auftoffe unb hit ßeben^gemo^n^eiten be^

£anbe^ bebingt finb, feine befonberen ^igentümlid^feiten. 3tt allen

fanitären unb tec^nifc^en ^inrid^tungen, t>it ber Steigerung be^ fo-

genannten ßeben^fomfort^ bienen, übertrifft e^ womöglich nod^ fein

93orbilb, unb baö mit ^liefen« ober 90'?armorbelag, mit reinli(^em

meigen 6teingutgerät unb allen ^rjeugniffen ber sanitary wäre

reic^lic^ auögeftattete ^abesimmer gibt mit feiner faft flinifd^en

6auber!eit gleid^fam t>^n ©runbton an, auf ben bie gefamte ioau^-

anläge geftimmt ift 3n ber bürgerlichen 93au!unft 0änemar!^,

Äollanb^ unb ber ffanbinat>ifci^en ßänber finb bie fremben ^^in-

regungen, fott)eit fte ju einer 93erfeinerung ber ^lanbilbung unb

5U einer 93erbefferung ber ©runbrißformen führen konnten, aus-

giebig benu^t tt)orben, nnb biefe mit ^a% unb Umfielt h^txi^htnt

•^Ittlei^e ^at, o^ne ber fünftlerifc^en 6elbftänbigfeit irgenbmie (Ein-

buße ju tun, im (Gegenteil 5u einer fe^r glüdlic^en Befruchtung

ber alten nationalen Bauüberlieferungen geführt. 3n biefem 6inne

fife^t, tva^ ^in^eit beS 6tilS, !ünftlerif(^e unb |)anbtt>er(lic^e Kultur

unb jene romantifc^en Q^eije betrifft, bie ani einem empfänglichen

©efü^l für ha^ Canbfc^aftlic^e unb Bobenftänbige entfte^en, t>it

bürgerlid^e Baufunft biefer ßänber, bti aller ^nfprud^Slofigfeit ber

Siy^ittel, auf fe^r beträchtlicher Äö^e„

3n <5)eutfc^lanb ^at in ber jüngften Seit, unter bem (finfluß

ber fogenannten funftgewerblic^en Bett) egung, eine planmäßige 9^eu-
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geftaltung ber bürgerlid^cn ^auJunft begonnen» ©odE) ift man im

©runbe übet bie ^uffteUung eine^ ^rogrammö no^ nic^t ^inau^=

gelangt. '5)iefe^ Programm ift fe^r umfangreid^ unb lä^t feine

ber einfd^Iägigen fragen au^er 93etraci^t. (f^ bilbet unter ber

llberfc^rift „Äau^ unb ©arten" t>a^ ioauptfapitel einer fe^r grünb-

li(^en ^^corie, bie, tt)ie jte ftet^ in ©cutfd^lanb ber ^raji^ t)orauö-

juge^en pflegt, amS) ben ^ampf um ben neuen ^auftil eingeleitet

^at ®iefe^ Programm ift nid^t au^ ber Sufammenfaffung an=

ernannter unb allgemein befte^enber ^ebürfniffe mtvoxäzit, fonbern

e^ tt)iU fol(^e ^ebürfniffe bei ben ^au^erren erp tvtäzn; e^ ift

nid^t feftftellenber, fonbern ttjerbenber *t21rt, barum ift e^ aud^ gum

großen ^eil nod^ negierenb. ^^ fpric^t V)on ben Ungulänglic^feiten

einer QBo^nttjeife, bie für einige, lebiglic^ ber Q^epräfentation

bienenbe, fonft aber unbenu^te ©efenf(^aftö5immer einen unpnnigen

9^aumauftt>anb forbert, pd^ bagegen bei ben 6^laf« unb ^irt=

fd)aft^räumen mit ein :paar unjureic^enben, li^t- unb luftlofen

ßöd^ern begnügt, (f^ ttjettert gegen bie faft barbarif(^ 5U nennenbe

"»Hnfpruc^ötofigfeit felbft gebilbeter Greife, bie bie Hnfultur unb ben

billigen 6urrogatfc^tt)inbel einer (Stagenn)o|)nung tt)iberfpruc^^lo^

^inne^men unb ftdt) nid^t einmal t}axan ftopen, alte SDZängel be^

SO^iet^aufe^ in bem länblic^en ^o^n^aufe tt)ieber5uftnben, t>a^, in

völliger 93er!ennung feinet 3tt)ecf^, unter bem begriff ber „93illa"

oerftanben unb lebigli(^ auf äußere *5Hrdt)ite!turtt)irifung geftellt ift»

tiefem Sc^eintt)efen ftellt \>a^ Programm im 93ilbe beg englifd^en

Äaufe^ ein überjeugenbeö 93eifpiel t>ollenbeter ^o|)nbauf'unft gegen»

über unb enfmidelt bann mit überjeugenber *5Hu§fü^rli(^feit bie

ted^nifd)en unb fünftlerifc^en ©runbfä^e be^ mobernen ®o()nungö«

baue^. ^ö erörtert junäd^ft t>a^ grunblegenbe *^roblem be^ ^an^
|)la^e^ unb gibt einige allgemeine 9^egeln über t>k Stellung be^

Äaufe^ auf bem ©runbftüd. 9^i($t ber 6tra^en))rof|)eft, fonbern

bie £age jur ioimmel^ric^tung foU für ben ®o|)n^auöar(^iteften

ben ^uögangöpunlt feiner (fnttt>urf^arbeit bilben. ^ie 93orteile,

bie bie freie, üon ber llmbauung nic^t bebrängte £age beö ©runb»

ftüdf^ bietet, follen baju auögenü^t tt)erben, bk ^o^nräume nad^

ber 6onnenfeite ju legen unb i^nen ben ^lidf auf ben Äau^garten

5u erfc^lie^en. bietet ber ^aupla^ einen lanbfd^aftlid^en <5ernblic!,

fo mu§ au^ barau^ bei ber Situation be^ ioaufe^ 9^u^en gebogen

tt)erben. ^rft nac^ Erfüllung biefer übergeorbneten S^orberungen

fann über bie ?frage be^ Sugang^ unb bamit über bie ^Sejie^ung
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beg Äaufe^ ^nx 6tra^e entf(^icben n>erbcn. ^nja^l unb ^xt ber

Simmer richten fic^ na<i) bcn bcfonbcren *2infprüc^ett be^ ^au^errn

;

boc^ umfagt ba^ normale 9^aumprogramm be^ beutfi^en Bürger-

][)aufe^, ba^, wie an^bxixäiid) betont ttjerben mu§, feinem d^arafter

na6) tt)eniger ein £anbi^au^ im Ginne beS englif(^en barfteEt, fonbern

ein ^orftabt^au^, ttwa folgenbe 9^aumgruppen : ^mpfangöjimmer,

Äerrenjimmer, ^o^njimmer unb Gpeifejimmer bilben hk (3xnppt

ber ^o^nräume, tk ^äufig hnx6) (Einfügung eine^ ^amensimmer^,

eine^ SO^^ufifsimmerö ober einer ^ibtiot^ef eine (frmeiterung erfährt.

3u ben ^irtfc^aft^räumen gehört bie ^üd^e nebft ^nric^te, 6peife--

fammer unb 6pü(!üc^e unb neuerbing^ häufiger auc^ ein befonbere^

Simmer a(^ 'i^ufent^alt^raum für t>k ^ienftboten. Über bie Sa^l

ber 6c^laf- unb bie ©röge ber ^inberjimmer entfrf)eibet t>k @röge

ber *5ömilie, ^06) foUte in jebem S^atl 9^aum genug öor^anben

fein, ba^ neben jebem Gd^laf^immer, auc^ tt>enn e^ aU "tJtemben-

jimmer beftimmt iff, ein üciner '^nfleiberaum, ein ^ab unb ein

^bort angelegt «werben fann. Über t>k ©ruppierung ber 9?äume

entfc^eibet t>k £age jur Äimmet^ric^tung ; l^ier gilt ganj aögemein

ha^ ©efe^t t>k ^o^n= unb 6c^(afräume liegen nad^ ^eft ober

Oft ^k ^irtfc^aft^räume nac^ 9^orben. ^a§ hk ©runbform
ber Simmer betrifft, fo wirb pe burc^ htn jemetUgen Swed be-

ftimmt, bem bk 9läume bienen follen: hai 'tHrbeit^^immer mu§
öom 6(^reibtifc^ au^ biöponiert werben, für b<ig ^D^ufifjimmer ift

bie Stellung be^ ^lügel^ entfc^eibenb, für ba^ Schlafzimmer bie

ber Letten. Überhaupt foßte für |ebe^ Simmer ji^erft tin ^Of^öblie»

rung^plan ge^eic^net werben. 9^a(^ biefem i)at fid) bie *^norbnung

ber ^üren unb ^enfttx ju richten, bamit für bie *2Iufftcllung ber

•EO^öbel geeignete ^anbfläc^en gewonnen werben. 3m übrigen ift,

unter bem (finflu^ englifc^cr ^o^nbaufunft, t>k Q3orliebe für Keine

9^äume unb niebrige Simmer gewac^fen. Solche 9^äume, bk aber

auc^ wieber nic^t bürftig finb ober boc^ wenigften^ ha^ @efü^l

baoon nid^t auffommen laffen, forgen, tt>k ber alte ^Jontane ge»

legentlid^ einmal angemerft ^at, für 93c^aglic^!eit, unb ber rii^tig

organifierte SD^enfc^ foltte, nac^ feiner SDZeinung, auf fünfje^n Su§
|)o^e 6alon^ mit tubablafenben 6tucfengeln pfeifen unb fro^ fein,

txm Stimmung fultioieren gu !önnen, ai^ befänbe er fic^ in Schlaf --

xoä unb Pantoffeln.

^uc^ für hk Anlage be^ ©artend gibt t>a^ Programm au^--

fü^rlic^e 93orfc^riften. 0er ioauögarten, ber baju beftimmt ift,
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einen ben ^o^nräumen in jcber ^cife ebenbürtigen *2lufent^att5ort

im g^reien ju bieten, \tt\lt fo^ufagen eine in jtc^ felbftänbige dv'

Weiterung ber Qöo^nung, tint ^ortfe^ung be^ ^o^n^au^baue^

mit anberen SO^iittcln bar. (otatt be^ Steinet bebient er ftc^ eine^

(ebenben ^auftoffeö, ber ^flanje. ^r fodte ba^er and) arc^ite!»

tonifc^ geftaltet fein, ba^ i)zi^t im ©artenptan feilten bie im ®runb«

ri§ be^ ^o^nbaufe^ feftgelegten Äaupttinien, unter !(arer ioerau^-

arbeitung biefer ^esie^ungen, i^re <5ortfübrung pnben. öd^on

barau^ gc|)t l^tvoox, t>a^ ftc^ @artenp(an unb ^o^n^au^grunbri^

gegenfeitig bebtngen, ba^ jte in i^ren formen »oneinanber abhängig

finb unb bag bie '^(angcftaUung für ioau^ unb ©arten in einer

ioanb, nämlic^ in ber S^anb be^ '^rc^iteften bleiben mu^. ^üv bie

Aufteilung beg ©runbftücf^ foUten t>k Seben^beblngungen be^

©artenl entfc^eibenb fein unb ber ^la^ für t>a^ ioau^ möglic^ft

fo gemäblt werben, ba^ aH ©artenlanb gro§e jufammenbängenbe

©clänbefläc^en 5ur 93erfügung fte^en. ©elingt e^, baö Äau^ in

bie 9^orbtt)efte(fe beö @runbftü(f^ 5U fc^ieben, fann pc^ ber ©arten

nac^ 6üben öffnen, fo finb i^m alle 93orteile ber günftigften Gönnen*

läge gejic^ert ^^ ift fc^on gefagt worben, t>a^ ber ©arten in

unmittelbarer unb inniger 93erbinbung mit bem Äaufe fteben foll,

bamit hxt bem ©etriebe ber ©ro^ffabt entflogenen ^emo^ner im

ooUften "^O^a^e bie erfrifc^enben Q^eije ber 9^aturnäbe genießen

l^önnen. 0ag aber ift nur möglich, wenn man auf ein b«>be^

6ode(gefcbo^ »erjic^tet unb t>a^ Srbgefc^o^ be^ Äaufe^ nur fo üiel

über ba^ ©artengelänbe emporhebt, bag man oon btn ^obnräumen
im parterre über wenige 6tufen in btn ©arten ober wenigften^

auf bie bem Äaufe vorgelagerte ©artenterraffe gelangen fann. Sine

folc^e ^erraffe, ein balbrunber ober rec^tediger 6i^pla^, eine 2oggia

ober 93eranba, auf bie ftc^ ^änfe unb bequeme Ciegeftüble auf-

hellen laffen, follte am Äaufe niemals fehlen.

g^ür bk *^ufteilung be^ ©artengelänbe^, für bk ^egfübrung
unb für bie ©lieberung ber ©artenräume finb bie ©runblinien be^

ioaufe^ beftimmenb. ioält man biefe inne, fo wirb man ganj »on

felbft barauf fommen, bk einzelnen ©artenteile fowobl xn i^rer

gartentec^nifc^en unb pflanzlichen Au^ftattung al^ auc^ in i^ren

räumlichen *i2lbmeffungen nac^ bem (^^axatttv unb bem ©ebrauc^^=

jwed ber Simmer einzurichten, oon beren S^enftern ber ^üd auf

fte genoffen wirb. 93or bie fonnigen ^obnjimmer gehört ein färben«

reicher 93lumengarten, ein 9^ofenbeet ober ein fc^öngepflegter 9^ofen-
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pta^, t)or t>ie ^enfter bcr 9^orbfront ttxüa ein ©atfen mit immer»

grünen ^panjen. 3m übrigen n)irb barauf ^ebad^t ju nehmen

fein, bie natürli^e Q3ef^affen^eit be^ ©elänbe^, bie ^errainunter--

fd^icbe, sufällig oor^anbene ^afferanfammlungen, etwaigen 93e-

ftanb an alten Räumen für bie r^pt^mif(^e ©lieberung ber ®e-

famtanlage nu^bringenb ju t)ertt)erten. ^ine gebotene Abtreppung

be^ ©clönbe^ gibt burc^ »or^anbene io5|)enunterfd^iebe für ben

regelmäßigen ©arten ftet^ ein bantbare^ SO^otii). 6ie forbert bie

*21nlage t)on grünen ^öfc^ungen ober in befonberen Sööcn öon

[teilen (Stü^mauern au^ 6tein, bie man beranfen läßt unb über

beren (Selänber farbige 93lüten5tt)eige ^erab|)ängen. ^o fold^e t)on

ber 9^atur gebotenen *i^lnregungen fe|)len, n)irb fxd) bie erforberli(^e

®lieberung ber ©artenräume burc^ bie ^tHnlage ^o^er ioeden, bur^

€paliere ober fc^attige ßaubengänge errei(i^en laffen. *5luc^ t>a^

tt)cißgeflrid)ene iooljttjer! einer ^ergola mxt> 5U fold^en 3n>e(fen

mit 93orliebe 93ertt)enbung pnben, 0en *52lbf(^luß ber ^erf))eftit)e

bilbet ein |)alboffeneg ©arten^äuöd^en ober eine |)albrunbe öon

Äecfen umjogene 9^ifd^e mit 6i^bän!en. 3n größeren ©arten !i5nnte

taß Gaffer me|)r al^ biö^ier gum 6d^mudf be^ ©artend |)eran--

gejogen tt?erben. 3n langgeftrecften, t)on gepffafterten ^egen um=

gogenen ^eden bilbet e^ al^ ben>egte Släc^e unb burc^ bie mannig=

fairen Q^eije tt)eci^felnber £uftfpiegelung ein belebenbe^ Clement für

bie 9?aunigeftaltung be^ ©artend.

3u jebem Äauögarten ge]|)ört ein n)o^lau^geftatteter 9'^u^» unb

©emüfegarten, tt)0 t>a^ „!leinc ©emüfe" für bie ^ü(^e üon ber

Äauöfrau felbft gebogen tt>erben !ann« Schmale ^eete unb enge

^ege, tt)ie fie ber 3tt>e(f erforbert, beftimmen feinen ©runbplan.

(fr mxb am beften in unmittelbarer 93erbinbung mit bem ^irtfc^aft^«

^ofe fte|)en, ber für allerlei Art i)on ioau^arbeit unentbehrlich ift

unb ba^er hti deinem ^o^n^aufe fehlen foßte, ®aß ju ben (finjel-

teilen eine^ mobernen Äau^garten^ aud^ ein 6port- unb ^enniö«

pla^ unb ein 6pielrafen für bie ^inber gehört, fei ber Q3ollftänbig=

feit falber no(^ txtt>äi)nt

^enn man nun bie l^eutigen ßeiftungen bürgerlid^er 93au!unft

in ^eutf^lanb mit biefem flaren unb bur(^bad)ten Programm »er=

gleicht, fo jeigt e^ fic^, t>a^ jnjar allgemein, unter ben Architekten

fott)o^l, al^ a\i(S) jmif^en i^nen unb ben ^auberren, eine 93er»

ftänbigung auf ber ©runblage biefeö ^rogrammö erjielt ift, t)a^

baö Programm Anertennung gefunben ^at unb t^a^ e^ im beften
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6inne populär ju tt>erben beginnt, ba^ aber bennoc^ bie 93ilbun3

bestimmter c^arafteriftifc^er Äau^t^pen nod) erft begonnen ^at

®enn auc^ htx ber 93erf(^iebenartig!eit ber beutfd^en 93oH^ftämme,

bei ber ftarfen ©egenfä^Uc^feit ber Temperamente, bie fd^on aUein

ätt?ifc^en 9^orb- unb 6übbeutf(^en beffet)t, eine einl;eitli^e ^nt=

tt>i(ftung gerabe auf bem t>on inbioibueüen ßeben^gett:)0^n(;eiten fo

ftar! bebingten ©ebiet be^ Äauöbaue^ !aum je ju ertt>arten ift, fo

tt>irb man ^eute fefte formen für ®runbri§ unb ^ufri§ felbft im

Umfrei^ eitie^ beftimmten ftäbtifd^en Sentrum^ öergebtici^ fu^en.

3a, man mxt> jte nic^t einmal ha ausgeprägt pnben, wo ganj be-

ftimmte, [i6) gtei(^enbe ^ebürfniffe 5U befriebigen finb. ©erabe ber

^^puS beö ijorftäbtif^en 93ürger^aufeS, baS ben ßebenSbebingungen

beS ^D'ZittelftanbeS am beften entfpric^t unb baS, tt)ie bie 93cr|)ä(t-

niffe liegen, künftig bie 9^ormalform beS beutf(^en ^ol^n|)aufeS

barftellen n)irb, ift nod) völlig in ber ^ntmidlung begriffen, ^ine

Seitlang toar ber (finf(u§ beö englifc^en 93orbilbeS allmäi^tig: eine

fc^märmerif^e Q3egeifterung für baS dottage tt>ar bie S^olge, unb

H tt)urbe ber 93erfuci^ unternommen, ha^ englifc^e ßanb^auS in

^eutf(^lanb einjubürgern. tiefer 93erfuc^ xvax t)ergeblic^; er mu^te

fc^eitern, tt)eil bie 93orauSfe^ungen, auf benen bie unbeftreitbaren

93or5üge beS englifi^en ioaufeS berul^en, ft^ auf ein £anb mit

anberS entn>icfelten i^ebenSbebingungen nii^t übertragen laffen. ^IS

ein S[Rittel, um t)on ber hergebrachten ^orftellung ber ,,93illa"

loS^ufommen, tt>ar aber aud) biefe €poci^e nid^t o^ne 93ebeutung.

^ann begann eine me^r bie nationale Überlieferung betonenbe

93iebermeiermobe, man begeifterte jt^ für t>k fd^lic^ten ftäbtif(^en

unb länblic^en ^ürger^äufer biefer Seit unb lernte bie QSorjüge

«ner ^aufunft ju fc^ä^en, bie mit ben befc^eibenften 9J'^itteln eine

g^üUe öon 93e^aglic^!eit unb freunblid^er ^o^nlic^feit ju geben »er«

ftanb. Unb man begann mit gutem Erfolg bie glü^lic^en ^irfungen

biefer 93autt)eife nac^jua^men, bie i^re Q^eije nid^t in ber Häufung
Don ard^iteftonifc^en ^unftformen unb fc^müdenbem 95eitt)erf fuc^t,

fonbern in ber gefc^irften 93ertt?ertung ber ^auftoffe, in bem far-

bigen ©egenfpiel gelber ^u^fiäc^en ober tt)eiggefügter ^adftein--

tt)änbe, roter 0äc^er unb grünen £aubtt>erfS. 60 ftellt t>a^ beutfcf)e

^ürger^auS ^eute ein ©emenge auS öerf(^iebenften (Elementen bar^

Unter bem ^influjj englifc^er ©runbriß^unft, bie öor allem auf bie

Steigerung beS CebenSfomfortS gerietet ift, beginnt pc^ öuS ben

^urjeln einer längft oergeffenen nationalen Überlieferung ein neue^
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©cbUbe ju entwickeln, ba^ in feinem gegenwärtigen Suftanb me^r

^rinjip aU (frfüttung, me^r ^itte aU *5orm ift, unb ba^ barum
auc^ nur aU tenbenjtJoUer 93erfuc^, nic^t aU enbgültige ßbfung

gewertet werben fann. ^ie wenig in ber ^at öon einem neuen

^\)pvi^ fc^on gef|>roc^en werben fann, beweifen bie 93ororte beutf(^er

©ro^ftäbte, 0a^ Vielerlei ber t)erfu^ten ßöfungen, t>a^ in bem
hnnttn <5)ur(^einanber i^rer 6tra^enbi(ber fid)tbar wirb, lä^t fre

xt(S)t eigentUd^ aU bie Laboratorien ber mobernen bürgerlichen

95au!unft erfc^einen» Äier regiert burd^au^ noc^ ha^ (ffperiment

mit allen 3wifd^en§uftänben be^ ^erbcnben.

(Entwickeltere formen jeigt bagegen ^eute fd^on ba^ beutfd^e

Mein^au^, "5ür feine *^u^bilbung ^aben namentlich bk in t>m

legten 3a|)r5e^nten mit größtem €ifer betriebenen Q3erfu(^e auf

bem ©ebiete be^ ^rbeiterwo^n^au^baue^ nü^lid^e Anregungen ge-

geben. 0er ^au t)on Arbeiterwo^n^äufcrn ift in ^eutfd^lanb,

nac^bem bur(^ ba^ rafc^e "i^lnwai^fen ber Snbuftrie bie ^efc^affung

guter unb billiger 5^leinwo^nungen in großem Umfang notwenbig

geworben war, mit tatkräftigem 3beali^muö unb in (frfüUung

einer p O^e^^t erfannten fojialen 93er|)fli(^tung betrieben worben.

<3)ie Arbeitgeber ^aben ftc^ mit einer nur gwedmäjigen ^e^anb-

lung ber *iHufgabe nic^t begnügt, fte ^aben t)ielme|)r atte erbenflid^en

Anftrengungen gemacht, burcl) Äeransie^ung tüchtiger unb ^eröor-

ragenb bewährter *iHrc^ite!ten unb mit Aufbietung fe^r bebeutenber

SO^littel über ba^ tec^nif(^ 93ollenbete ^inau^ auci^ fünftlerifc^ befrie=

bigenbe ßöfungen ju gewinnen. 3n folc^er gro^ gearteten 6ieblung^-

axhtxt ^at jt^ bie inbuftrielle ©rogunterne^mung al^ ein energifd^er

^5rberer moberner Kulturpolitik offenbart £iber bie gunäd^ft oor--

waltenben unb burc^au^ berechtigten felbftif(^en ^ünf(^e, burc^

Gd^affung günfttger ßeben^bebingungen für ben Arbeiter feine

Ceiftungöfä^igfeit unb Anteilnahme für ben 93etrieb ju fteigern,

trat fe^r balb t>a^ b^^bere Siel, ibm burc^ S^effelung an bie 6d^olle

ba^ loerlorene Äeimatögefü^l wieberjugewinnen. Unb in biefem

öinne b^ben a\i6) ^kv wieber hk großen fojialen Sbcen ber Seit

unmittelbar pxatüfd) unb anregenb auf bie Kunft jurücfgewirft. Hnb

wie bie funftgewerblid^e Bewegung, tt>k an anberer 6telle gezeigt

würbe, ^erau^gewa^fen ift au^ ber großen Sbee be^ „Arbeiter^",

xok fie i^ren Urfprung na^m in bem ,öeimatlanb ber mobernen

Arbeit, in ^nglanb, unb ibren ftärfften ^©iberball fanb in bem

ßanb ber großen fojialen 9^eformen, in 0eutfc^lanb, fo i)at bk
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»om ^unftgetpcrbe befru(^tcte unb neuen Sielen 5U9ett)enbete 95au=

!unft i^re erften praftifc^en Erfolge nid^t sufäUig auf bem ©ebiete

ber 3nbuftnear(^ite!tur gefunben, in ber Schaffung loon mobernen

S^abrifgebäuben unb ^^rbeitermoi^n^äufern. ©anf folc^er^eftrebungen

^at fx6) ber obiöfe begriff be^ Arbeitervierteln völlig in fein (Gegen-

teil verfe^rt; bie Arbeiterfolonien moberner @ro5unterne|)mungen

gelten ^eute aU bie »orjüglic^ften 95eifpiele neujeitlid^er ^o^n-

baufunft <otatt ber enblofen ^ieber^olung f(^nurgeraber, bäum«

lofer ©trafen, bie mit langen 9^ei|)en gleichförmiger nüchterner

Käufer befe^t finb, finbet man ^eute weiträumige 6ieblungen, burd^»

fe^t von grünen ©arten, mit fleinen anmutigen (fin- ober Stvei-

familienl^äufern befteUt, beren jebe^ gett)ö|)nli^ nod^ in einem niebrigen

Anbau einen fleinen 6tall jur Q3erfügung f)at

^ixv Arbeitertt)o^nungen mirb tro^ er|)ö^ter 93aufoften ber

^^pug be^ ^infamilien^aufe^ bevorzugt» ^r geftattet bie größte

93ett)egungnfrei^eit; auc^ ift ju Sanf nnb Hnfrieben ber Parteien

beim (finjel^au^f^ftem «weniger (Gelegenheit gegeben al^ bei ber

93ereinigung me|)rerer S^amilien unter einem <5)ac^. ®ie (Grunbri^-

geftaltung beg ^infamilien^aufe^ lä^t eine groje Anjal^l von

ßöfungen su, je nad) ber Sa^l ber geforberten 9^äume unb ent-

fpred^enb ben n)irtfc^aftlid^en unb flimatif(^en 93ebingungen ber

6ieblung. 3m allgemeinen tt>irb bei ber Planung von bem @ejt(j^tn=

punft au^jugeben fein, ba§ ber Arbeiter bie 5^ü(^e al^ ben eigent-

lichen Aufent^alt^raum ber *5amilie httva(i)Ut Äier fd^altet bie

Äauöfrau, ^ier fpielen bie ^inber, ^ier werben bie SO^a^ljeiten

eingenommen, unb ^kx verbringt bie Familie, wie gu Seiten be^

alten beutfd^en ^ürger^aufe^, gemeinfam hk freien 6tunben be^

^eierabenbn. 6elbft ha, wo eine befonbere ^o^nftube vor|)anben

ift, wirb biefe (Gewo^n^eit nic^t aufgegeben, man lebt in ber ^ü($e,

wä^renb ba^ ^obnjimmer ungenü^t bleibt unb al^ „gute Qtnht"

mit befonberer 6c^onung bebanbelt wirb» ^^ ift ba^er ^eute all=

gemein hk (Einrichtung fogenannter ^o^nfüc^en üblid^ geworben,

bie aU ^o6)= unb ^o^nraum jugleic^ bienen unb au^reic^enben

^la$ 5ur Aufhellung einen großen (f^tifc^en unb me^rfac^er (5i^=

gelegen^eit in ?form von 6tü^len unb ^anbbänfen bieten, (fine

folc^e ®ol^npube erleichtert ber Äaunfrau bie 93ebienung ben (f^--

tifC^en unb bie Sureic^ung bei ben '^D'^a^ljeiten unb erfpart überbien

bie ^e^eijung einen Simmern, 93orteile, für hk von ben Arbeitern

eine ^ef(^ränfung t>t^ eigentlichen ^o^npla^en gern in htn 5^auf
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genommen mxt>. ^a^ 6taUgebäube, ba^ früher aii felbftänMger

Bauteil au^gefü^rt würbe, mvt> ^eute meift al^ fleinet ^nbau mit

bem ^o^n^aufe unmittelbar t>erbunbcn, ebenfalls in ber ^bpc^t,

ber Äau^frau bcn ^irt[cf)aftgbetrieb burc^ 93er!är5ung ber ^ege
5U erleid^tern.

Unter ben »erfd^iebenen ^anformen, bie für ba^ ^infamilien=

^au^ übli(^ jtnb, i)at jt(^, nid^t nur für ^rbeitermo^nungen, fonbern

für bie Kleinwohnung ühtv^anpi, ba^ 9^ei^en^aug al^ ber befte

unb bidigfte ^t)pni be»ä|>rt, ^reifte^enb au^gefü^rt wirb ba^

KUin|)au^ fe^r teuer, au(^ !ommt e^ infolge ber bef(^ränften ©rö^en^

t)er|)ältniffe ard^iteftonifc^ nic^t rec^t jur ^irfung, jumal bie Strafen-

wanb bur^ hit i)ielen fc^mden ^auwi(^e — fo be^eid^net man
ben feitUd^en ^bftanb jwifd^en jwei Käufern — ftarf aufgelod^ert

wirb, ^a^ 9^ei^en|^aug bagegen bietet ade 93ortei(e einer fparfamen

unb wohlfeilen 93auau^fü|)rung, ha nur ^votx 'Jronten ard^iteftonifc^

au^gebilbet ju werben brauchen unb gemeinfd^aftlid^e ^ranbgiebel

geftattet werben fönnen. Überbie^ ift beim ®ru|)pen= unb Q'^ei^en»

^an^han eine ioerabminberung ber ftrengen, für t>a§ ^o^e 6tO(fwer!^--

unb ^affenmiet^au^ geltenben (unb ^kv auc^ faum ju entbe^renben)

Konftruftion^oorfc^riften o^ne 95eben!en juläffig. ^ie *2lu^enmauern

fönnen fd^wä(^er, bie 3nnenwänbe Ui6)Uv fonftruiert unb bxt ^reiten=

maße ber ^re))pe verringert werben, woburd^ jtd^ im ganjen eine

beträc^tli(^e 93erbilligung ber ÄerfteEung^foften erzielen läßt. (S^

fommt ^inju, ha^ ha^ beiberfeitig eingebaute 9?ei^en^au^ aud^

leidster p erwärmen unb warm 5u erhalten ift al^ ha€ freiftebenbe

^injel^au^. ©agegen ^at t>a^ 9^ei|)en^au^ ben 9^ac^teil, ha^ eö,

auf f(^malem ©runbftücf erri(^tet unb barum in feiner Slä(^en- unb

95reitenentwid^lung befd^ränft, namentlid^ wo e^ fid^ um bk Unter-

bringung einer größeren 3abl öon 9^äumen l^anbelt, eine 93er-

me^rung ber 6tod^werfe loerlangt. ^in fd^male^ ©reifenfter^auö

5um ^eifpiel wirb, f(^on wenn e^ ad^t Simmer aufnehmen foU, brei-

gefc^offig fein muffen. ^^ ift nid^t gu leugnen, baß buxd) fold^e

93erme^rung ber '^x^pp^n Ser innere 93er!e^r unb bk 93ewirtf^aftung

be^ Äaufeg erfc^wert wirb. €^ fommt ^inju, ba^ ba^ formale

9^ei^en^au^ in geringerem 9)^aße gegen feine 9^ac^barfd(^aft ah-

gef^loffen ift al^ ba^ freifte^enbe Äau^, unb au^ biefen SDZängeln

mag jt(^ bie Abneigung erklären, bie in weiten 5?reifen ber ^o^=
nungfui^enben gegen biefe S^orm be^ Klein^auöbaue^ no(^ beftef^t.

(gegenüber ben bebeutenben QSorjügen, bie biefer Äau^t^pu^ hkm,
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tönnm inbeffcn fold^e geringfügigen 9^a(^teile tanm xn§ @ett)ic^t

fallen, 90?an »ergleid^e jum 93ett)eife etwa bie ^u^ftattung eine^

9?eif)enl^aufe^ mittlerer ©rö^e, mit einer S^rontbreite t)on mM6)t
6 Metern, mit htn me^r aU bürftigen ^o^ngelegen^etten einer

(ftagenmo^nung gleicher ^rei^Iage in einem gro^ftäbtifd^en SO^affen-

miet^au«» Äier eine fd^lec^t ju lüftenbe ®rei5immern)o|)nung an

einem bumpfen, fonnenlofen Äof, o^ne jebe^ 9'^ebengela^, bort txn

eigene^ Äau^ mit einem fleinen Qtüd ©artenlanb ju eigener ^e«

»irtfd^aftung, mit einer ^üc^e nebft 6^eife!ammer unb einem ge-

räumigen ^ofjn« unb ^^jimmer im (frbgefc^o^, einer ^afd^füc^e

im 5^eller, sn^ei Schlafzimmern nebft einem fleinen ^aberaum im

Obergef(^o§, einem ^rodenboben unb einer Kammer im ®ac^=

gefd^og. *^u^ folc^er 9^ebeneinanberfteUung ge^t bie groge liber=

legen^eit, bit bai ^leinl^au^ nic^t nur in fojialer unb bautec^nifc^er

Äinfic^t, fcnbern and) in tt)irtf(^aftli(^er ^e^ielj^ung befi^t, mit über-

jeugenber ^eutlid^feit ^ertjor.

3n ber arc^iteftonifd^en ^urd^bilbung be^ ^lein^aufe^ ift man
t)on jener romantifd^en *^nfd^auung, bxt anfangt hxt ßöfung ber

fünplerifd^en 'Slufgabe in einer t>er!leinerten 9^ad^bilbung bürgere

lid^er £anb^au^bauten glaubte gefunben ju ^aben, allmä^li(^ 5u

einer weniger gemütvollen, aber fad^lic^eren "»Huffaffung be^ ^o--

blemö burd£)gebrungcn. SO^an i)at gelernt, mit einfad^en Mitteln,

burd^ ruhige gefd^loffene ^ormengebung unb namentlid^ aud^ burc^

vermehrte ^enu^ung ber S^arbe, d^arafteriftif^e, au^ bem Swed^

entwickelte 95aut^pen ju f^affen. ^ud^ |)ier ^at ber ^rbeiter--

wo^nl^au^bau werttJoUe *2lnregungen gegeben, ©ie Seiten, wo
man bem Arbeiter eine 9}liniaturx>illa mit (frfern unb ^ürmc^en

unb malerifc^em ©iebelfd^mudf tvhanttr wo man hk ^rbeiter-

folonien, o^ne an hk einfache Seben^i^altung i^rer ^ewo^ner ju

benfen, ju ard^ite!tonifd^en 6d^auftüd!en nad^ bem 93orbilb ber

englif(^en 9^e!lamebörfer auebilbete, jtnb längft ijorüber. 3m ^tx-

fc^lu^ an hk guten 93orbilber länblic^er ^auweife, namentlich hti

älteren fleinen ^auernf^aufe^, |>aben bk *2lrd^iteften t)erfud^t, neue

Äau^formen ju entwickeln, bie ben mobernen ßeben^bebürfniffen

entfpred^en unb jenen gefteigerten ^nfprüd^en genügen, mit benen

^eute, infolge allgemein geftiegener ßeben^|)altung, a\i6) h^x einfa^en

^er^ältniffen ju rechnen ift ^iefe 93erfud^e ^aben, wie bie be-

fannten '^Hrbeiterlolonien t)on ^xnpp in ^ffen, üon 6d^mibt in

ioellerau unb mele anbere beweifen, melfad^ bereite 5U fc^önen
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^röebniffcn geführt» 6ie ^aben aud^ mit gutem (frfolg auf bie

^uögeftattung t)e^ bürgerlid^en ^(ein^aufc^ 5urü(fgcipirtt, für ha^

ftd^ allenthalben 9ett)tffe ^t)ptn einzubürgern beginnen, ^pptn, bie

in ben einjelnen ©egenben, je nac^ ben flimatifi^en ^ebingungen

unb befonberen ßebenögemo^n^eiten, t)erfc^ieben fein m5gen, im

ganjen aber in ben ©runbformen boc^ übereinftimmen. <5)iefe

©runbformen gelten al^ ©n^eit^formen, bie fx(S), in &x\xppzn ober

langen 9^ei^en jufammengefa^t, in gleici^artiger ^u^bilbung mieber-

l^olen, ober au(^, innerhalb berfelben ®v\xppe, mit anberen ä^nlic^en,

Heineren ober größeren ^t)^en abtt>e(i^feln. (iim fold^e Uniformi-

t^t ift nid^t 5u öermeiben, ba bie ^aubebürfniffe innerhalb einer

^rbeiter= ober ^leinbürgerfieblung für bk einzelnen Käufer pd^ im

großen ganjen faum unterfd^eiben, fie ift im übrigen an^ mirtfd^aft»

li(^en ©rünben fogar geboten, ^enn man tt>irb bie Soften be^ ^lein=

l^au^baue^ tt)efentlid^ ^erabminbern !önnen, tt)enn für hk einzelnen

Bauelemente, S^enfter, ^üren, Bef(^läge unb fo tt)eiter, getoiffe

^in^eitöformen unb «mafe (9Zormen) eingeführt ttjerbcn, fo ha^

eine maffenmeife unb fabrikmäßige ioerfteHung biefer ^eile ermbg*

lid^t tt)irb. ^urc^ fold^e llniformität gefd^ie^t aber aud^ ber

fünftlerifd^en '^öirfung l^ein 'tHbbrud^; im ©egenteil, e^ n>irb bur^

hk regelmäßige ^ieber^olung beftimmter ©n^eit^formen e^er

möglid^ fein, rul^ige unb gefc^loffene ^JHrc^itefturbilber ju fd^affen.

0er ©efa^r eintöniger 6d^ematijterung ift leidet baburd^ 5U be-

gegnen, t)a^ man einzelne Käufer burc^ rei(^eren ©iebelfc^mudf

ober burd^ befonbere ^u^bilbung ber Äau^eingänge t>on i^ren

9^ad^barn unterfd^eibet, inbem man bie langen S^lud^ten burd^ 93or=

unb 9?üdffprünge gliebert, t>k Käufer um einen nad) ber 6traße

5u geöffneten Qöo^nl^of gruppiert, ober bann unb wann an be«

fonberen, burd^ bie 6traßenfü^rung betonten ©teilen bie farbige

(finl^eit unterbrid^t, etii>a in t>k gelbt>erpu^te *5läd^e ber Ääufer-

fronten einmal eine bunfelrote QBadfteinfaffabe einfügt ^ußerbem

bietet f(^on bie farbige 93e^anblung ber einzelnen ioauöteile, nament-

lid^ be^ fid^tbaren Äol^mer!^, ber Saune, ^üren, 'Senfterläben unb

fo n)eiter ein öortrefflid^e^ S[)Zittel, genügenbc ^bme^flung in ha^

©efamtbilb ju bringen.

0ie ^uöbilbung unb (Einbürgerung be^ i^lein^aufe^ ift in

0eutf(^lanb, neben ber unermüblii^en unb im ebelften 6inne ge=

meinnü^igen 6ieblung^arbeit toeitblidfenber S^abrifleiter unb ge-

tt>erbli(^er Arbeitgeber, ioor aUem ber umfaffenben unb planüoU
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geleiteten ^autätigfeit gemeinnü^iger ^augefeüfci^aftett, ber ©arten-

ftabtgefellfd^aften unb ^augenoffenfci^aften gu banfen.^) %iix biefe

@enoffenf(^aften ift bie ^o^nunö^tjrobuCtion x\x6)t eine (frtt)erb^=

tätigfeit, fonbern ein ^tt ber 6elbft|)ilfe. ^a ba^ t)rit)ate, in erfter

ßinie auf @ett)inn bebac^te ^augemerbe auf bem ©ebiete ber

^o|)nungö|)erftel(ung für bie SD^inberbemittelten »öUig loerfagt

l^at, fo finb bie ^o^nung^bebürftigen gejujungen, bie 93ef(j^affung

üon ^0Innungen felbft in bie Äanb ju nel^men. 6ie ^aben ftd^

5u biefem 3tt)id ju ^augenoffenfc^aften sufammengefc^loffen, bie

mit ben befc^eibenen Mitteln, bie il^nen au^ ben 6^)argelbern i^rer

^[Ritglieber juflie^en, bie ^uff^lie^ung öon ^augelänbe unb bie

^rric^tung t>on QlBo^n^äufern beforgen. ®ie Käufer bleiben (Eigen-

tum ber ©enoffenfc^aft, bie fie i^ren 90'^itgliebern ju geringem

^iet^prei^ 5ur Q3erfügung ftellen fann, ba auf ©en>inn nid^t ge-

red^net gu n>erben brandet, ©er SDZieter fann, fott>eit ei^ bie

6a§ungen ber ©enoffenfd^aft geftatten, frei über Äau^ unb ©arten

verfügen; er ift, folange er feine 93erpflid^tungen erfüllt, r>or untt)ill--

fommener ^ünbigung unb all ben fleinen 6(j^iCanen gejtd^ert, in

benen fxd) bie ®illfür ^rioater ioau^befi^er nur ju oft gefällt, unb

er geniest fomit alle ^lnne|)mlicl^!eiten eine^ ioauöeigentumg, o^m
bie llnbequemlid^!eiten unb bie ^eranttt)ortung, bie im allgemeinen

l^eute biefen ^efi^ ju einem fe^r zweifelhaften 93orre(^t mad^en.

^ud) t)iele Sabrüleiter sieben e^ ^tntt t)cr, ^tatt felbft ju bauen,

i^re Beamten unb ^i^lrbeiter ju ^augenoffenfci^aften jufammenju*

f(^lie^en, bamit ^o^nungööerf^ältni^ unb ©ienftüer^ältnig t)öllig

getrennt fmb, ben ^ngeftellten baö ©efü^l ber *2lb^ängig!eit »on

i^ren ^rot^erren genommen ift unb t>a^ moberne Q^ec^t ber Srei-

aügigfeit in i^ollem Umfang aufrechterhalten bleibt ©ie ßeiftungen

beutfd^er ^augenoffenfd()aften finb im übrigen nid)t nur quantitatii)

^) 93on 893 ©enoffenfd()aften fttib in ©eutfc^lanb, tt>ic einer ftatiftifc^en

SufammenfteUung p entnehmen ift, big ju ben Sauren 1908, 1909 bjn). 1911

in^gefamt 20952 Käufer mit jttfammen 85183 QBo^nungcn ferfiggcffeHt

njorben. ©ie 93et)or5ugung, bie innerhalb biefer fe^r beträ(i^tlid)en 95autätig-

feit ha^ ^(ein^aug genickt, ertennt man auö ber ^otfad^e, t>a% bicSo^l ber auf

ein Äaug entfaUenben QSo^nungen 8tt)ifc^en 2,30 unb 8,80 fd)n?an!t, tvä^renb

»ergleicböroeife im 3a^rc 1910 (nac^ bem Statiftifd^en ^a^xh\x6) beutfc^er

etät>U, Sa^rgang XX, 1914) in 9^eu!öan 52, in 93erlin 46, in 6^arlotten=

bürg 38, in QSitmer^borf 36 unb in £id)tenberg 31 t)om iounbert aUer ®runb=

ftücte mit 9!}Zietfafernen beftanben n>aren, unter njelc^em begriff bie Gtatifti!

nur |old;e 5)äufer t>erfte^t, in benen fic^ me^r al^ 20 9ßo^nungen beftnben.
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bebcutcnb, jte flnb aud^ in qualitativer ioinft^t »otfeitblic^ §u

nennen, ^ixx bie 95earbeitung ber (fntmürfe ftnb faft au^na^m^«

M bie beften, auf bem ®thktt be^ ^o^n^au^bauc^ |>ert>orragenb

bewährten ^r(^ite!ten ^erangejogen tt)orben. tiefem Umftanb ift

e^ 5U banfen, ba^ bie genoffenfc^aftUd^en ^o^nbauten, tt)a^ bie

ard^iteftonif(^e 'S)ur(^bilbung aU auc^ bie SHu^ftattung ber ^o^--

nungen betrifft, ^u ben beften ßeiftungen bürgerti^er ^aufunft ju

jä^Ien finb, <5)arüber ^inaug aber pnb burd^ bie unermübli($en 93er-

fud^e biefer beipä^rten ^rc^iteften, beren Äeran^ie^ung ber Snitiatioe

ber 95augenoffenfd^aften t>txt>antt roivh, auc^ mand^erlei »ertoolle

95erbefferungen in htn SDZet^oben ber ©elänbeauffd^Iie^ung ge=

Wonnen unb eine gro^e 9^ei|)e tjeroottfommneter ©runbri^löfungen

gefc^affen worben; (frfotge, bie auf bie (fntwidlung be^ ^lein-

^auöbaueg mieberum förbernb 5urü(fgctt)ir!t l^aben. 9QÖie benn über=

^aupt bk ersie^erifc^e ^irfung ber genoffenfc^aftUc^en ^autätig-

feit nici^t ^0(^ genug bewertet werben fann, ®urc^ i^re praftif^e

^o^nungöreform, namentlich bur(^ i^r ^ielbewu^te^ Eintreten

für ha^ ^lein^au^ ^aben fte nid^t nur ba^ 93erftänbni§ für bie

x^ox allem in fojialer Äinjtd^t entfc^eibenbe S^rage be^ ^ol;nung^-

problem^ gewebt unb eine allgemeine, im 3ntereffe ber Q3olf^-

gefunb^eit ^öc^ft willkommene 6teigerung ber ^o^nung^anfprüd^e

herbeigeführt, jte ^aben auc^ bit private "^autätigfeit , bie in ber

^ef(^affung Heiner unb mittlerer ^o^jnungen bi^^er völlig verfagt

^at, ju verbefferten ßeiftungen angef))ornt.

^ud) ber ^Reform be^ ftäbtif(^en 9)^iet^aufe^, be^ etod^wer!^-

^aufe^ mit vielen Parteien, ^aben ftc^ bie ^augenoffenf(^aften

angenommen. 0a^ 6toc$wer!^^aug wirb, tro^ ber großen Q^orjüge

beg ^lein- unb ^infamilien|)aufeö, au^ me^rfad^en ©rünben in btn

©ro^ftäbten ni(^t verfc^winben unb für gewiffe ^evölferung^Jreife

aud^ faum ju entbehren fein, (f^ wirb in großen 6täbten immer

ßeute geben, bie teil« au^ freier 9^eigung, teil^ gezwungen burd^

perfönlii^e 93erpitniffe, eine ^tagenwo|)nung in einem SD^iet^aufe

bevorzugen, ^uc^ werben man(^e ©ro^ftabtbewo^ner lieber, wie

ber Wiener ^r(^itett Otto Wagner einmal fe^r luftig au^gefü^rt

^at, in ber großen SDZenge „al^ 9^ummer" verfd^winben woüen,

ftatt ba^ fte tägli(^ einen „guten borgen'' ober „wie ^aben 6ie

gefc^lafen" von i^ren fte beMttelnben ^a6)haxn im (£igenwo^n^aufe

|>5ren woüen. <2lnbererfeitg gibt t§ ja^lrei^e Berufe, bie bai

^o^nen au^er^alb ber 6tabt ixUx^avipt nid^t ober boc^ nur unter
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getpiffett 0})fern geftatten. ^er ^xif jum ^eifpicl ift bur(^ feine

^rayig, ber Keine Äantoerfer unb ©emerbetreibenbe hnx6) feine

^unbfc^aft an eine beftimmte (otatt^tQtnb gebunben. S^nen tt>itb

e§ faum, tt)ie bem 95eamten ober Kaufmann, mögUd^ fein, ®ef(^äft

unb ^o^nung ganj t)oneinanber ju trennen, ^a^ ^tagenmiet^^au^

ift nic^t bai 3bea( beg ^o^n^aufeg, aber e^ ift in tjielen ^äUen

eine unoermeiblid^e 9^ottt)enbigfeit. ^eö^atb brandet e^ nic^t not-

tt>enbig aud^ ein Übel ju fein, ipie ba^ SO^affenmiet^au^ nad^ 93erliner

SD'^ufter, mit fünf 6tO(fmerfett übereinanber, mit Seitenflügeln unb

Quergebäuben, mit engen Äöfen unb lic^t» unb luftlofen ^o^nungen,

ein ^9pug, ber ^eute ^ur Q^Zorm gemorben ift unb fid^ mit att

feinen bautec^nifc^en SO^ängeln leiber and) ha eingebürgert ^at, tt>o

bie er^ö^te ^obenau^nu^ung in feiner ^eife, am tt>enigften burc^

tt)irtfci^aftlic^e ©rünbe 5u re(^tfertigen ift. 95leibt hai QtoätvtxU'

^au^ auf einige ioauj)tx)erfe^r^ftra5en unb auf bk Qtabt^thktt

mit hochwertigem *33augelänbe befc^ränft, tv'xvb baupolijeilici^ eine

SDZajimal^ö^e »on brei ^iatt fünf ©efc^offen t)orgef(^rieben, ge^t

hk Sai^l ber ^o^nungen in einem Äaufe über fe(^^ ober ^öd^ften^

aiS)t nxö)t ^inau^, mxb ferner bnxd) Q3erminberung ber ^lodftiefen

unb burc^ S^eftfe^ung einer rüdroärtigen 93auflud^tUnie (bk für

bk Äöfe bie (fin^altung ä^nlii^er ©rensreglementö forbert, tt)k

jte für bie 6tra^e längft fd^on befte^en) für au^rei^enbe ^e«
lid^tung unb Querlüftung ber ^o^nungen geforgt, fo toxxb aud^

ba^ ©todfmerf^^au^ befriebigenbe unb gefunbe ^o^ngelegen^eiten

bieten fönnen.

^a^ nun bie arc^iteftonifd^e "t^luöbilbung be^ me^rftödigen

SO^^iet^^aufeg betrifft,^) fo to'ixb bk Aufgabe in ber 9^egel fo be»

f^anbelt, al^ gälte eg bie ßöfung einc^ fünftlerifc^en ^roblem^, mt
e^ ba^ elj^emalige, für bzn ^igenbejt^ gebaute ^ürgcr^au^ ober ber

abiige 6tabtpalaft bot. ^iefe ^uffajfung ge^t t)on falfd^en 93orau^--

fe^ungen au^. ^a^ gro5ftäbtif(^e ^iet^auö ift dn ^robuft für tjiele,

ein SO^^affenartifel foäufagen. ^^ trägt, namentlich in ber ©runbrig»

bilbung, alle 9[Rer!male ber SO^^arftmare, bie jebe inbioibualifierenbe

©eftaltung »ermeibet unb tppifcf)e S^ormen beöorjugt. ^^ ift auf

bzn SEJ^affenbebarf ^ugefc^nitten unb fu(^t mit einheitlichen ©runb-

formen ben jtc^ gleid^enben 95ebürfniffen t>ieler (Sinjelner ju ge-

nügen. 0er menig fe^|)afte ©ro^ftäbter tt?irb, wenn er feine ®o^--

^) "illuöfü^rlici^ereö darüber in be^ 93erfaffcr^ 6ci^rift „®ie cin^citHc^e

^lodfront ol^ 9^aumctement im Gtabtbau^ Berlin 1911.
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nung n>eci^felt, immer tt)ieber benfelben ©runbri^ öorfinben töoüen,

bem t>k SD^Za^e feiner ^'6bd, i^re 3a|)t unb Sorm angepaßt finb.

^em ^^penmöbel, tt)ie eö baö moberne 5^unftgett)erbe, ben gegebenen

93ebürfniffen folgenb, gef(^affen ^at, entfpric^t hk ^^pentt>o^nung.

0iefe 93ebürfnijfe unterfd^eiben ftci^ nur na^ ber *5libpufung be^

SO'Zietjinfeö. Snner^alb ber ©rense biefer ^rci^ftaffeln aber finb

fie Un\tant, fowo^l n?aö bie ©runbform ber ^o^nung betrifft,

a(^ auc^ ]^infi(^t(i(d^ i^rer ^u^ftattung mit ben (frrungenfc^aften

moberner 93aute(^nif, mit ele!trif(^em 2x6)t, ^armmaffer^eijung,

^erfonenaufjug, ^afuumreiniger unb fo n)eiter. d^ fommt ^inju,

t^a^ bie Planung be^ mobernen SO'^iet^aufeö auf einem ^ar--

^eUierungöf^ftem beruht, t>a^ biefe ^^))ifierung be^ ©runbriffe^

gerabeju ^erau^forbert. 0a^ 93augelänbe eineö an t)ier 6eiten

t>on 6tragen begrenzten 6tabtt>iertelö ift in eine ^^^nja^t gleich-

förmiger ^arjeCien aufgeteilt, unb für jeben biefer ^auplä^e tpirb

bie *2lu^nu^ung hi^ gu ber äu^erften ©renje baupoliseilic^er 3u--

geftänbniffe angeftrebt. 60 tt)irb ber ©runbri^ faft ju einem ®egen=

ftanb mat^ematifc^er ^ereci^nung, bie ftetö gleiche ^nbrefultate er-

geben mu^, ba [x6) t>k S^aftoren ber Bebauung ni(i)t änbern» Seigt

ba^ ©ro^tabtmiet^au^, namentli^ in ber ©runbrigbilbung, bie

bejeic^nenbcn '^O'Zerfmale ber xÜZarftmare, bie alle inbiüibualifierenbe

©eftaltung »ermeibet unb nai^ ^^^ifterung ber S^ormen ftrebt, fo

n)irb anbererfeit^ aud) burd^ bie ^rt feiner ^ntfte^ung unb Äer-

fteUung fein ^^ara!ter al^ SO^^affenartifel beftätigt ^enn man
^mtt au^ bem Snnern ber ^taH an bie ©renje ber 93ebauung,

in bie ©ebiete ber 6tabtertt)eiterung, gelangt, unb jene bereite fertig

afp^altierten, mit ®a^-, Gaffer--, ^elep^on- unb eleftrifd^en Leitungen

unterminierten Gtra^en betritt, an benen t>k fogenannten baureifen

^arjellen liegen, fo finbet man ba ni^t ettt?a t^ereinjelte ^kt^an^-

ro^bauten, fonbern man fie^t, ©erüft an ©erüft gebrängt, gan^e

93iertel xvk auf einen 6d^lag au^ ber (frbe emporn^ad^fen. 3n

biefem 6inne, al^ 9[)Zar!ttt)are unb SO^affenartifel, ftellt t)a^ moberne

gro^ftäbtifc^e 93ieltt>o^nungö^auö einen neuen ^p))u^ üon befonberer

(Eigenart bar, ber mit ber alten 3bee be^ (finjel^aufe^ ni(^t^ anbcre^

me^r al^ h^n ©runbbegriff gemein ^at ®iefe Eigenart aber ift t)on

bem ^rit>aten, für t>m ^o^n^)au^bau tätigen Q3augett>erbe bi^^er

n\(S)t erfannt morben unb barum tpeber für bie te^nif(^e ^uöbilbung

beftimmenb geworben nod^ irgenbwie in ber ar(^ite!tonif(^en ©e«

ftaltung 5um ^u^brucf gelangt. ^06) immer teilen ftd^ 5e|)n, 5tt>ölf,
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fünf5e^n Bauunternehmer in ben ffe^en Bautanb, unb jeber baut

für fx6), mit feinen befd^eibenen SOf^ittetn unb gett>ö^nlid^ o^ne ^xt'

tt)ir!ung eine« fünftlerifc^ ober a\x6) nur ted^nif^ gefc^ulten ^a6)=

manne« fein ioau«, möglid^ft mit einer reichen, |)runf^aften S^affabe,

um fx6) neben bem 9^a(^bar mit befonberer ^ici^tigfeit jur ©eltung

5u bringen unb bie ^onfurrenj burd) t>erfü^rerif(^e 6ci^eintt)ir!ung

au« bem S^elbe ju fc^lagen. 3ft in ber unruhigen fflud^t biefer

llnternef)merard^ite!turen tt>ir!lid^ einmal eine einjelne ^^ffabe üor-

l^anben, bie [xd) burd^ einfadj^e, fad^li(^e S^ormengebung auöjeic^net,

fo tt)irb fie inner|)alb ber aKgemeinen 93ertt)irrung faum jur ^ir-

iung fommen fönnen. Unb nxdi)t nur bie arc^iteftonif^e *5Hu«bi(bung,

aud^ bie ©runbri^geftaltung leibet unter ben 9)Zängeln biefe« un«

fac^li(^en unb fd^le(j^t organifierten Bautjerfal^ren«. (f« gibt felbft

in ben befferen gro^ftäbtifd^en 'SO'Ziet^äufern faum ein gut gefc^nittene«

Simmer ober einen richtig t)roportionierten 9^aum, bie ^üren p^en

an ber falfc^en (ottUt, unb e« ift faum eine griJ^ere, jufammen-

^)ängenbe ^anbfläc^e loor^anben, xvo fx6) ein größere« S[)Zöbelftü(f

mit be^errf^enber 9^aumtt)ir!ung auffteUen liege« <S)ie Aufgabe

ber 9^aumeinteilung toxxb au^fd^lieglid^ J?om @efid^t«))un!te ber

9^entabilität betrachtet unb bie £öfung erfolgt lebiglic^ unter bem

SttKing be« *5Hu«nu^ung«prinsip«, ^ud^ bie fc^äbige unb oft be«

fd^ämenb geringttjertige ^u«ftattung, bie t>k 9^äume ber SD^iet«--

tpo^nung in ber 9^egel auftt?eifen, ift auf 9^ed^nung be« mangel«

^afe organifierten Betriebe« 5u fe|en. ®er fleine, n?irtfd^aftli(^

fc^tt>ad^e unb unter bem ftänbigen ^xnd ber i^rebitnot leibenbe

llnternel^mer arbeitet mit bittigen Gräften, mit fleinen ioanbn)er!ern.

^iefe liefern unfolibe Arbeit infolge un5ureicl)enber ßi5^ne unb ge«

tDiffcnlofer ^rei«unterbietung, jum ^eil aud^ au« einem burd^ fc^led^te

^rfa^rung genährten *21rgtt>o^n, für x^xt ßeiftungen überhaupt ni(^t

beja^lt SU tt)erben, 0ie "^olge bat)on ift, bag bie ^üren nid^t

fci^liegen, ba^ ber 3ugtt)inb burd^ t>k Senfter pfeift, bag in ben

S^uPöben unb an ben 6d^euerleiften fingerbreite Saugen flaffen,

furtum, bag attent^alben bie mibertoärtigen ^irfungen einer läfter-

lic^en ^fufd^arbeit jutage treten, bit bzn ^ufent^alt in einer 9[Riet«=

n)o^nung untpeigerlic^ 5ur Qual mad^en muffen.

(fine Befferung tt>xxb erft eintreten, xt>^x\n e« gelingt, aud^ in

ber ^o^nung«^erftettung bie altmobif(^e, ^anbtt>er!erlic^e ^Irt ber

^robultion«met^obe auf§ugeben, tt>enn auc^ bk Bauunterne^mung

3um ©rogbetrieb überge|)en tvxxb, ^er ^ol;nung«bau ift, xok e«
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^xkM6) 9^aumatttt einmal auögcbrüdt |)at, innevlid^ noc^ fein ^ei(

ber Q'Zeujeit geworben. ^rfolgreid)e Arbeit ift auf biefem ®^hkt,

tt>ie bie tt)irtfc^aftli(j()en unb fojiaten 93er^ältniffe ^cute einmal liegen,

nur mit großen ^etrieb^formen möglici^. ^a^tnpxohnttt, tt)ie bie

auf 93orrat gebauten 90'^iet|)äufer muffen aud^ av(^iteftonifc^ in

90'^affen bef^anbelt werben, ©aö aber fann nur gefd^e^en, wenn bie

^ar^ellen nid^t me^r einzeln üon kleinen Unternehmern hzhant werben,

fonbern, wie e^ bei amerifanifd^en SO'Zietl^au^bauten längft allgemein

üblid^ ift, hk ©runbftüde nur nod& im großen, in ganjen ^hd^
jur Bebauung nad^ einl^eitlic^em ^lan aufgelaffen werben. 0ie

93orteile ber ein^eitlid^en ^locfbearbeitung unb ber 93ebauung im

großen pnb einleud^tenb. ^em ^ri^iteJten wirb junäc^ft für bie

©runbriglöfung größere 93ewegung^frei^eit gegeben, ^r wirb hk
Aufteilung im ganjen wefentließ tjerbeffern unb eine günftigere 9riett=

tierung ber ^injelwo^nung §ur 6onne erzielen fönnen. (f^ lä^t

jtd^ ferner, txxt bebeutenber (Gewinn, eine i>ofgemeinf(^aft aller in

einem ^loc^ liegenben ©ebäube erreid^en, woburd^ im Snnern ber

95lodf^ ein freier ßufträum gefc^affen, \a öielleid^t t>k "Einlage eine^

größeren Snnengarten^ ermöglicht wirb. 3n arc^ite!tonif(^er Äin-

fid^t aber wäre alle^ gewonnen, ^on felbft würbe pc^ ber fd^ranfen-

lofe Snbiüibuali^mu^, ber jic^ in einer gefuc^ten äberfteigerung

äugerer Q^eigmittel gefällt, »erbieten. 0urd^ bie (fin^eit ber arc^ite!-

tonifc^en 'Jorm, bie auc^ bie (fin^eitlic^feit beg gewählten ^au-

fioffeö, ber <5arbe unb ^ac^au^bilbung bebingt, würbe bem '^nf-

hau wieber ber (Sinbrud^ ruhiger ©efc^loffen^eit gefiebert werben.

0ie @ru|)|)ierung ber 93aumaffen, t>a^ Surüdjie^en einjelner ^eile

ber S^ront hinter hk ^auftu^tgrenge, bie "Anlage breiter, nac^ ber

6tra^e fid^ öffnenber Äöfe ober t>k Unterteilung beö Q3lodf^ burc^

t>tn ^xatt einer f(^malen, t)on 'Räumen beftanbenen ^rioatftra^e,

bieten ber ard}ite!tonifd^en ^ompoption genügenbe 'MitUl, um ber

@efa|)r einer übertriebenen llniformität ju begegnen. Auc^ für

hk innere Au^ftattung ber ^o^nungen fte^en ber ©rogunterne^mung

ganj anbere 9!?^5glic^!eiten offen. 0a alle ©egenftänbe be^ inneren

Au^baue^, ^üren, Öfen, 93eleuc^tung^för|)er, ^reppengelänber, 6tucf --

ijergierungen, ^lingelfnb^fe, ^ef(^läge unb fo weiter in großer

'^O'Zaffe gebraucht werben, fo ift fte in hk £age gefegt, ftc^ t)on bem

Angebot ber fünftlerifd^ meift Joöllig unjureic^enben ffabrifware ^u

befreien, aße biefe Artikel of^ne (fr^ö^ung ber ^robuftionöfoften

na6) eigenen, befonber^ entworfenen 9i}cobellen ^erftellcn 5u Caffen
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vmh ha^ foUbe i5anbtt)erf mit ber ^^u^fü^rung unb Lieferung gu

feetrauen, ^elc^er 93erbefferungen in ted^nif^er tt)ie fünftlenfc^er

-g^inftc^t ber SDZiet|)au^bau bei 'tHuöfü^rung im ©roPetrieb fä^^ig

i% t>a^ ^ahm bie ^augenoffenfd^aften unb gemeinnü^igen ©efeK-

fc^aften beriefen, ^nd) auf biefem ©ebiet |)aben fte mit i|)ren

bauten iJrin^ipieU, tt)ie j)ra!tifcl^, bie ^ege gejeigt, bie su einer

©efunbung ber bürgerli(^en ^aufunft führen können.

6olange freiU(^ t^xt Pflege bürgerlicher ^aufunft auf ben

^unftjtnn ber oberen Se^ntaufenb, auf bie ^o^Itätigfeit einiger

großer S^abrü^erren unb auf bie Pionierarbeit ber ^augenoffen-

fd^aften befd^ränft bleibt, folange ha^ prioate ^augett)erbe, bem ber

ic)au|)tanteil an ber ^o|)nung^|>robuftion jufällt, auf biefem @e»

hkU t)öllig t)erfagt, fann loon einer mobernen ®o^nung^fultur nid^t

bie 9^ebe fein. 3m übrigen ift baran feftju^alten, t>a^ t>a^ 6d^id^fal

ber bürgerlid^en 93aufunft nur jum kleineren ^eil in ber Äanb ber

^rd^iteften ru^t. "^öenngleid^ jte al^ ^ünftler an erfter 6telle berufen

ftttb, an ber ßöfung biefer Aufgaben mitzuarbeiten, fo fe^t bod^,

tt>ie einer unferer tüdt)tigften ^o^n|)augar(^iteften, Äeinric^ ^effenott),

einmal gefagt i^at, t>a^ fojufagen natürli^e Serben ber bürgerli(^en

^aufunft ein 93ol( mit befonberen £eben^t)er^ältniffen, mit einem

feefonberen ^enfen unb *5ü^len t)orau^, fo ba§ bie Arbeit bei?

'52!r(^itetten allein ^ier immer nur ötüd^merf bleiben tt)irb. ©ie

bürgerlid^e ^autunft tt>ur5elt in ber Familie, ^aö 93orl^anbenfein

eine^ gefeftigten unb entmicfelten Familienleben^ bilbet bie unent=

be^rlic^e fojiale 93orau^fe^ung für ha^ ©ebei^en ber ^o^nbau'
fünft 6ie tt>irb erft bann lieber gefunben, tt>enn ba^ *2ßo|)nen

im eigenen .öaufe nic^t me^r au^fc^lie^lid^ tjom 6tanb|)unft be^

©elbauögeben^ UUa6)ttt, fonbern mit einer neuen (frftarfung be^

Samilienpnne^ allgemein mieber alg (Srunbbebingung einer gefunben

£eben^fü^rung ancrfannt unb geforbert fein n>irb.
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©rittet ^apxtti

Öffentliche 93aufunft

^U ba^ ^txt einer öffentU^ organifterten @emeinf(^aft, ^irc^e,

Staat ober ©emeinbe, ift t>k öffentliche 93aufunft t>it Schöpfung

eine^ mit befonberen 93orre(^ten unb meitreic^enben ^efugniffen

au^geftatteten SOf^ac^tjentrum^. 93on je^er ffnb biefe öffentlichen

SO'Za^tsentren bie ftärfften unb regften ^örberer ber ^aufunft ge-

tt)efen. ©iefe S^örberung entfprang ber (frfenntni^, ba§ bk ^erfe

ber 93au!unft ba^ t)orne^mfte unb tpirffamfte SO^ittel 5ur 6e(bft=

barfteUung bieten, ^ie ^ad^t^ahtv festen x^xm 6tot5 unb ^^r-

geij barein, bur(^ bie (frri($tung monumentaler Prachtbauten ibre

ioerrfd^aft ju befunben, unb bie öffentli(^e @emeinf(^aft ftrebte

nic^t minber banad^, i^re fojiale ^a6)t in ard^iteftonifc^en Werfen

tt>eit^in fi^tbar t?or aller "i^lugen ju [teilen, ©emaltige ^ittd
tt)urben für bie 93ertpir!lic^ung fold^er ehrgeizigen Baupläne auf«

Qzhxad^t ©eförbert burc^ biefe großen, bisweilen üerf(^tt)enberif(^en

Mittel, bilben bie öffentlichen 93auten t>on ie|)er bxt i)orne|)mften

unb monumentalften "^rc^itefturaufgaben. ©eförbert 5um anbern

bvLx6) bie regfte 't^nteilna^me ber '^Hllgemein^eit, bie an t>k ßöfung

biefer Aufgaben ftet^ ibre beften Gräfte unb i^re ^ö(^fte fünftle-

rif(^e ^ilbung gefegt bot, ffanb t>a^ öffentli(^e 93autt)efen ju aUen

Seiten auci^ im SlJ^ittelpunft be§ gefammeltcn ^unftintereffe^ : e^

bilbete im tt)a^rften 6inne eine öffentliche "Slngelegen^eit, bie ber

^eilnabme unb ^örberung be^ 93olfe^ fx6)zx mar» allein an^

biefer 90^ittt?ir!ung breitefter 93olföfcbic^ten laffen fiel) bie bebeutenben

Ceiftungen öffentlicher ^aufunft in ber 93ergangen^eit erklären, bie

ber 9^a(^tt)elt ju i^ronjeugen für t>a^ ard^iteftonifcbe ^oUen unb

können jener (fpo^en geworben finb» 0ie (fntfte^ung ber gotifd^en

^atbebralen, bie in i^rer gigantifc^en @röge unb i^rem unenblic^en

9?ei^tum an S^ormen tt)ie überirbifc^e "^öunbermerfe erfc^einen, ift

nur begreif(id^ burc^ bie gemeinfame *iHrbeit einer im ©laubenö-

gebanfen geeinten ©emeinfd^aft 3um ioeil i^rer 6eele, fo erjä^len

bie d^roniften, fpannten bie ©laubigen jld^ oor bie Darren, um
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Steine unb ^ait, ioolj unb ^erf^cuge ^erbeisufd^äffen, llnb SO^änner

unb <5^^auen fa^ man unter (befangen, bie bk ^unber ©otte^

^riefen, fc^mere ßaften fc^leppen unb bcn ^erfleutcn Äilfe leiften.

^u<i) hk ftcljcn 9^at|)äufer unb ^od^ragenben ^elfriebe mttte(=

olterlid^er 6täbte t)crban!cn attein ber ^irffamfcit folget gemein«»

nü^igen ^augejtnnung i^re ^ntfte^ung. €)er 6tol3 ber 95ürger

trägt miUig fd^werc 6teuer(aft unb abgaben, um bie notmenbigen

SWittel 5ur 93efriebigung be^ ^aue^rgeijeö ju fd^affen, ergebt

aber auc^ tro^ig gemeinfame 93ef(^n>erbe gegen fc^tec^te 'iHrbeit, bie

al€ 6d)anbe unb 6c^ma(^ für ba^ ©emeinwefen emj^funben tt)irb.

^nf fo(d()e ®eife gelang e^ ber öffentlid^en 93aufunft ber 93er-

gangen^eit, a(^ Äöc^ftleiftung ^ufammengefagter ^raft-- unb SO^a^t-

entfaltung, öon bem gemeinfamen <5)ertfen unb ^mpftnben beö

93o(fe^ getragen, ben ard^ite!tonif(^en 6tilgebanfen ber Seit am
reittften ju i)er!ör|)ern.

3nner^alb ber arci^iteftonif^en Schöpfungen ber ©egenmart

nehmen bie ^er!e ber öffentlichen ^aufunft nic^t me^r biefen t)or>

nehmen 9^ang ein. 3tt)ar ^aben fxd) bie öffentUi^en ©ebäube nac^

3a^( unb ^rt gegen frü|)er beträd)tUc^ t)erme^rt. 3n bem @e»

famtbitb treten, bem bemofratifc^en 3uge ber 3eit entfpred^enb, bie

re|)röfentatioen Sd^öpfungen ^öpfd^er SQ^ad^tgematt me^r unb me^r

jurüd, e^ tt)irb übertt>iegenb be^errfc^t oon ben ftoljen 'bauten, bie

hk fraftooU aufftrebenben, jur Gelbftoermaltung gelangten Stabt'

gemeinben für i^re 3n>e(fe, ^ur ^Pege ber ^iffenf^aft, ^unft unb

TOo^Ifa^rt, allerorten in riefigen SO^a^ftäben errichten, ^enn man
aber ba^ ^irfen be^ 3eitgeifteö ernennen, menn man feinen böc^ften

fünftlerif(^en Offenbarungen nac^f|>üren tt)ill, fo barf man in ben

9^ei^en ber öffentlichen ^anxotxU nid^t banad) fud^en. Qtatt neuer

unb fc^öpferif(^er ©ebanfen, xvk fie bie ^ebeutung unb Eigenart

ber ^auaufgaben unb bie für bie *i^u^fü|)rung t)erfügbaren 9[Rittel

ermarten lajfen, begegnet man, öon tt)enigen rü^m liefen *iHu^na^men

abgefe^en, einer bef(^ämenben ©eifteöarmut. (otatt einer mutigen

^urd^bringung unb felbftänbigen ©eftaltung ber neuen ^aupro-

bleme finbet man immer tvkbtx einen nüchternen 6d^emati^mu^,

ber jtd^ mit ber *2lbmanblung abgebraud^ter "Formeln begnügt 3n
ber SO^^e^rja^l ber Ställe bieten bie öffentlid^en bauten bai pxnnh

öoUe 6d^auftüd^ einer falten, afabemifc^en <5orment>irtuofität, bie

gefiiffentlic^ am Problem t)orbeige^t, burd^ i^re ^raoour bi^tt)eilen

melleid^t t)erfü^rerif(^ 5U blenben, niemals aber innerlich) ju über=
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jeugen t>erma9 unb, tro$ i^rc^ gemattigen "illufmanb^ an beforatitjen

S[Ritte(n, leer, o^ne geiftigcn Sn^alt unb fecHfc^e ^irfung bleibt.

<S)a^ e^ fo iff, ba^ ba^ öffentli^e 93autt)efen, ftatt ein "2lu«'

brud ber gefammetten ^un[t!raft ber Seit ju fein, bie Domäne
breitefter SÜRittelmä^igfeit geworben ift, |)at feinen @runb barin,

ba^ t>k bebeutenben unb mannigfad^en Aufgaben, bie ^ier jur

£5fung fte^en, ni^t me^r, tt)ie einft, unter Anteilnahme be^ ganzen

93ol!eg in freier Sufammenarbeit ber beften fünftlerif(^en Gräfte

gelöft »erben, fonbern t>a^ fie öermaltungömä^ig, auf bem ^ege
eineg bureaufratifc^ geregelten ©efc^äft^gangeö i^re (frlebigung

finben. ©iefe ^ntmidlung ift eine S^olge jener planmäßigen 93e-

ftrebungen, immer »eitere £eben^-- unb "^irtfci^aft^gebiete einer

öffentlichen 9^egelung ju unterwerfen, Q3eranlaßt »urben biefe 93e=

ftrebungen burc^ bie gunel^menbe 93ergefellfci^aftung unb bie ftänbig

fomplijierter »erbenbe ©efellfi^aftöoerfaffung. SD'^e^r unb me^r ift

in ber S^eujeit, unter bem (Einfluß ftaat^« unb munijijjalfosialiftifd^er

Sbeen, alle« „Q3ertt>altung" geworben. (Sg liegt nun im ®efen
jeber Art t)on 93ertt)altung, baß fie unperfönlid^ ift, t>a^ fte hk
inbimbuelle ßeiftung ^emmt unb bie fd)öpferifci^e ^robuftimtät »er-

fümmert. ^ie ©efa^r, bie bem (frfolg ber Q3ertt)altung^arbeit

bro^t, ift ber 95ureaufratii§muö. 6ie wirb jum 93er|)ängni^, tt>o

e^ [id) um t>k ^e^anblung fünftlerifc^er Aufgaben ^anMt (otxt=

bem ba^er t>a^ öffentlid^e ^auwefen in ben *^ereic^ bureaufratifd^er

93ertt)altung einbezogen unb bem inftansenmäßigen @efc^äftögang

ber 93e^örben jur (frlebigung überliefert würbe, ift bie ein^eitlici^e

©urd^fü^rung fünftlerifd^er Sbeen ftarf beeinträchtigt, ja öielfai^

fogar t)öllig unmöglid^ geworben, ^enn über fragen ber ^unft

!ann nic^t reffort- unb verwaltungsmäßig entf^ieben werben, ^ie

,^unft wirb bei folc^em 93erfa^ren immer ju furj ifommen. Auf
biefe ^eife ftnb bie öffentli(^en 93auten vielfach ju f^ablonen|)aften

(^rjeugniffen einer unperfönli^ arbeitenben 93ureau!ratie geworben,

burd^ beren i>erberblict)e ^irfung oft genug bie i^ünftlerifc^e ^in^eit

eines 6tabtbilbeS jerftört unb bk natürlid^e 6c^ön^eit ganjer ßanb-

f(^aften fi^wer betroffen worben ift. 0enn eine forgfame ^erüd^-

fd^tigung örtlid^er (Eigenarten, dn ^inge^en auf bie befonberen 93e--

bingungen beS 95augelänbeS unb auf örtlid^e ^augepflogen^eiten

ift bei fold^er ^rayiS nid^t ju erwarten.

^aS auSübenbe Organ ber öffentlid^en ^auioerwaltung ift ber

93aubeamte. ^aS ^aubeamtentum ift eine ^rpnbung beS 19,3a^r-
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l^uttbertl. 93orbem mürben bie öffentU(^en 95a«ten lebigli^ m ht'

5ug auf bxt U^m\d}t ^u^fü^rung t)on ^ontrodbeamten b«auf«

fid^tiöt enttt)orfen unb gebaut bagcgen t)Ott freien ^ünfflem ober

S)on fiett>ortagenben Äanbmerf^meiftern, bie ben 9^aci^n>ei^ i^rer

93eruf^b€fäf)igung burd^ bie pfü^tmäfeige SO^^eifferprüfung erbta^t

hatten. 3e n)eiter fid^ aber ta^ (Gebiet öffentlicher ^autätigfeit

auöbel^nte, je me^x bie 3a^I unb ^ebeutung ber Aufgaben unb

bamit bie Q3erantn?ortung für bie aufgettjenbeten öffentlichen SD^ttel

tt?u^^, befto bringenber machte j!^ t>a^ 93ebürfni^ geltenb, jur

^eauff[(^tigung be^ öffentlichen ^aumefen^ eigene t)orgebi(bete

95eamte l^eranjugie^en. 3ur ^u^bilbung biefer ^eamtenfc^aft n^urben

befonbere 93auf^ukn gegrünbet ^u^ i^nen i)ühtn ftd^ f|>äter bie

93aua!abemien unb te(^nif(^en Äoö)f(^ulen entmidett Äier toxxh

ein übermiegenb n>iffcnfd^aftli^eg <5tvihmm be^ 93aufad)e^ g^pff^gt,

beffen erfolgreiche ^eenbigung burd^ ^blegung einer Staatsprüfung

gu befunben ift

^iefeö £ibergett?i(^t ber t^eoretifd)'n)iffenf(^aftIid^en ^äc^er im

•^rc^itefturunterrid^t ber ted^nifd^n Äcc^f^ulcn ^at infofem feine

Berechtigung, aU ber ^anhzamU feiner ^unftion na^ me^r 93er»

n)a(tungSfad)mann fein mu^, aU ^ünpler. Hnabläffig liegt eS i|)m

ob, bem f(^tt)erfälligen ^aragrap^ena|)parat ber ^ienftanmeifungen

\xnt> Q3erorbnungen bienftbar gu fein, ben öerfd^lungenen 3ug ber

Snftanjen unb J^ont^etengen ju entn)irren \xnh für hk gett)iffen^afte

(fin^altung beS mü^fam ausbalancierten ÄauS^alt)?laneS eingufte^en.

(Sine Aufgabe, gu bereu glücflieber ßöfung el gang anberer Talente

bebarf als gur fünftlerifc^en ©effaltung monumentaler Bauaufgaben.

0em Baubeamten aber ftnb gegenn^ärtig, gufolge jener ungefunben

(fntttJidlung, hk alle geiftige Betätigung gu einem bloßen Mittel

für bie <^taat^ltt>^ä^ gemacht ^at, biefe beiben tt)efenSt)erf^iebenen

*i2iufgaben, t)on htmn jebe gu i^rer CiJfung befonbere ^ä^igfeiten

t)erlangt {unh gn)ar ^igenfc^aften, bie ftdE) gegenfeitig gerabegu auS=

gufd^lie^en fc^einen), gleid^geitig übertragen* ^S werben fomit bei

ber gegenmättigen Be^anblung beS öffentlichen Baun)efenS gujei

burc^auS n>efenSftembe ^inge miteinanber t)erquic!t: ^unft unb

Bermaltung, fret=fd)öpferifdt)e unb t)ern)altungSmä^ig=gebunbene,

organifatorifc^e ^ätigfdt. "SRan barf flc^ bal^er nic^t tt)unbent, t>a^

biefe getDaltfame Berbinbung gu tt)enig befriebigenben (Srgebniffen

geführt '^at, unb ha^ tva^x^aft geniale Baubeamte fo rar jtnb. ^olge-

ri^tig tt>irb man ba^er fünftig gu einer Trennung biefer ^unftionen
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übergeben muffen, ^ic ^äfigteit bei ^aubeamten tt>xxh butc^aul auf

Me umfan9rei(^ett ^^bktz bet reinen 93ern)altung befc^ränft hUibtn

muffen, auf ^auaufftc^t, Q^ei^nungltpefen unb anbete tec^nifc^»

»iffenfd^aftUc^e Aufgaben, ^üv bie Bearbeitung ber fünftterifc^en

*2lufgaben bei öffentlici^en 93autt)efenl aber muffen jemeiil lieber

bie beften Gräfte bei ^ac^el aul ber ©efamt^eit ber ^r(^itelten-

fc^aft nad^ '^O'^a^gabe ber ßeiftung i^erangejogen n>erben. 9^ur fo

fann ber öffentlichen Baufunft hk !ünft(erif(^e Qualität unb bamit

auc^ bie i^r ^eute gänä(i(^ fe^tenbe '^oijularität tt>iebergen>onnen

werben.

^ie i5ffentUc^e Baufunp, fo urteilt Otto SOZar^, felbft einer

i^rer berufenften 93ertreter, f|)ric^t ^eute eine jmar gelehrte unb

gewählte, im ©runbe aber tem^eramentlofe 6^rac^e, für t>k ber

ettt>al bol^afte, aber febr be^eii^nenbe 9^ame ,,^ol^te^nifd^e ^unft"

gefunben worben ift. ©iefe trocfenc ©ete^rfamfeit ift el, bie i^r

bal Berftänbnil unb bamit au(^ jene ^eilna^me ber "^^Ittgemein^eit

geraubt ^at ®ie breite S[)?affe ber ©ebilbeten unb bei 93olfel

fte^t i^ren 6(j^ö|)fungen mit unöer^o^tener ©leic^güttigfeit gegen»

über. 0a bie mannigfad^en, au(^ i^rem ^efen nad> fe^r oer-

fc^iebenen Bauaufgaben immer wieber nad^ bem g(ei(^en afabemif^en

6(^ema bebanbelt werben, fo fe^lt ben Werfen ber 9lei§ ber

(figenart, bk ^irfung ht^ d^arafteriftifc^en, t>k aöein pe ju ein-

brucÜüoUen ^a^rjei^en innerhalb h^^ (otapthxM unb bamit im

beften Sinne i)olfltümUc^ machen fönnte. Oh el fx(S) um ein 9?at=

|)aul, um ein ^^eater ober um ein Krematorium ^anbelt, ft^t^

finbet man jene nid^tlfagenbe ^alaftar(^iteftur mit ben |)at^etifd^en

6äutenorbnungen, mit bem obligaten ^appenfc^mucf unb t>m er-

flügelten Ornamentaüegorien. 3n allen ©ro^ftäbten ber ®elt pnb

biefe ^runffaffaben öffentlicl)er Bauten einanber jum Bermec^feln

ä^nlid^. <5)ie fü^le, immer etwal abweifenbe Haltung biefer *?^rd^itef-

turen finbet in ber ^m|)ftnbungltt)elt ht§ Bolfel fein (fc^o unb

»ermag fein Äerj nici^t ju erwärmen. Soweit überhaupt noc^ eine

6pur t>on ^eilna^me für \>k öffentli^e Baufunft ju ernennen ip,

befc^ränft jte fid^, fe^r c^arafteriftifc^ , auf htn in Säulen aul»

5ubrü(fenben ^eil biefer 5^unftübung. 9!?^it finblid)em Staunen lf)5rt

man öon ben riefen^aften Summen f|>red^en, t>k für jene ^runf-

bauten aulgegeben werben, in beren €rri(^tung öffentlid^e "^luftrag-

geber, namentlich t>k Kommunen, in ef)rgei5igem Wetteifer unb oft

oi^tit 9lüä\x6)t auf ha^ wirflid^ öor^anbene Bebürfnil, einanber
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p übei-bieten fachen. Unb mit übettnebener ^^rfur^t, ^xnttx ber

ftd^ ber gän^U^e 9DZattge( an tieferem 93erftänbniö i^erbirgt, n)erben

fabelhafte Sagten genannt, bie eine 93orfteUung t>on hm ^b-

meffungen, öon bem Umfang unb ber @ri5^e biefer ard^ite!tomfd)en

6(iauftüc!e, t)on ber f(^tt>inbe(^aften Äö^e i^rer 5^uppe(n unb ^ürme

geben fotten, htx benen fic^ im ©runbe aber n>enig ober gar nidjt«

t^nUn lägt. Smmer finb e^ nur bie äußeren ^irfungen etneS

übertriebenen ^auIufuS, bie pom^^afte ^radjt ber (^thänbt unb

i^r gtänjenber beforatitoer 9?eic^tum, t>k ber 6(^autuft ber 9D^enge

eine i^inblic^e 93ett)unberung abni5tigen. 3n jebem SaUe ift e^ eine

re^t äu^erlic^e unb oberflä^U^e ^rt, bie '^öirfungen jener öffent-

lichen ©elbau^gaben ju betrachten mxt> §u werten, in benen be-

b^utenbe ^eile be^ 9^ationalt)erm5gen^ angelegt <tnb. Unb e^ fmb

auc^ gweifello^ ni^^t hk ebelften Snftinfte beö 93olfeg, bie in biefer

Begeiferung für ben ^eute fo beliebten unb übertrieben bewerteten

9^eforb ber Säulen i^re '^efriebigung finben.

^ie eigentlid)e ßeiftung ber öffentlichen 93aufunff, üon Der jtc^

^eute allein gu reben »erlo^nt, öon ber allerbing« bann aud^ mit

9lefpe!t ju fpred^en ift, \Uät in ber ©runbri^geftaltung unb in ber

te^nifd^en ^urc^bilbung ber ©ebäube. Q3on biefer QtxU betrachtet,

t>ermag bie öffentliche Baufunft aud^ ^eute, unb gerabe ^tntt, tin

fe^r er^ebli(^e^ Sntereffe ju erregen, ein Sntereffe atlerbing^, t>a§

fi^, ber 9Zatur ber 6ac^e na(^, in erffer ßinie an h^n ^ac^mann

menbet, unb in feiner ^u^wirfung tt)o^l auc^ auf htn engeren ^rei^

ber Sa^leute bef(^ränft bleibt. (Sg pnb, mt gefagt, Aufgaben

»on befonberer ©röje unb SOZannigfaltigfeit, bie ber öffentlichen

93au!unft gefteUt werben, liefen Aufgaben liegen, wie e0 nx(S)t

anberö fein fann, fe^r umfangreiche Baujjrogramme jugrunbe: ge»

forbert wirb eine gro^e ^nsa^l üon Q^äumen t)on ttn öerfc^iebenften

'•^bmeflungen unb gu htn üerf(^iebenartigften Swecfen, grojje unb

tleine, ^o^e unb niebrige Q'^äume, bie unter» unb miteinanber ju

einem wo^lgeorbneten 93auorgatti^mug 5u »erbinben finb. ^an ftettc

fl(^ nur Püci^tig einmal t>tn 9^aumbebarf folc^er mobernen 9^iefen-

gebäube Joor, tok |te im Auftrag t)on ^taat unb Kommunen aller-

orten errid^tet werben, (fine^ Bibliot|)ef^gebäube^ 5um 93eifpiel, mit

feinen Sefefälen, ^atalogjimmern unb Büd^ermagajinen, mit feinen

95ureau^, öc^reibsimmern unb 9^ebenräumen; ober einer ^aht^

anftalt mit i^ren großen 6cl^wimm^allen, BabejeUen unb 6port-

räumen, mit i^ren Srifeurläben, ^äfc^elagern unb *33etrieb«räumen

;
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ober ettoa einc^ mobetrnen ^i^tattx^ mit feinem Sufc^uerroum, mit

feinen ^oper^, Treppenläufern unb ©arberoben für ^aufenbe t>on

93efu^ern, mit ben gewaltig gefteigerten 9^aumbebürfniffen eine^

mobernen f^enif^en ^ppaxat^ : bem ^ü^nen^au^, ben 6^aufpieler-

garberoben, 9^cquifttenräumen, ^er!ftätten, Feuerwachen, 2\ö)t-

centralen unb fo weiter, (fine weitere 9^ei^e öon fleincren unb

größeren 9^ebenräumen ift in aU biefen ©ebäuben erforberlid) für

hie ted^nifc^en unb fanitären Einrichtungen, für Äei^ung unb Lüftung,

für Gaffer- unb £i(j^tt)erforgung, jur Unterbringung x>on SO'^afi^inen

unb Ä^effeln, £eitung^ro^ren unb eleftrifc^en Kraftanlagen.

0ie Erfüllung eineg berart umfangrei(^en 9^aumprogrammö

fü^rt 5U öielgliebrigen ©runbri^gebilben unb äu^erft lompli^ierten

^lananlagen. ^iefe Q3ielräumig!eit ift, nic^t o^ne *3erec^tigung,

al^ ba^ 93er^ängniö ber mobernen 93aufunft be5eid^net worben. E^

ift nic^t 5u »ernennen, baj burc^ bie i^omplijiert^eit ber ©runbriffe

bie 95ilbung einfai^er gefc^loffener ^auförper, benen an jtc^ fc^on

eine ftarfe monumentale Qöirfung innewohnt, beträd^tli(^ erfc^wett

wirb: bie einräumigen 93auten ber Vergangenheit, ber gried^ifd^e

Tempel, ber mittelalterliche Mrd^enbau unb legten Enbe^ aud^ t>k

Scntralbauten ber 9^enaiffance werben al^ bewei^fräftige Veifpiele

für biefe Beobachtung angeführt. ®a^ ba^ 93or|)anbenfein eine^

baulichen ioauptt^pu^, wie er jt(^ ftet^ ha ^erau^bilbet, wo ber 93au-

funft nur eine, unb immer wieber biefelbe 95auaufgabe gefteUt wirb,

unb wo bie Seit in ber ßöfung biefer Aufgabe i^r gemeinfame^

fünftlerifc^e^ Siel erfennt, bie 6tilbilbung förbert (^e^io), lenktet

ein. Unb in ber '^at ftnb bie beiben 6tile, bie allein al^ organifc^e

bejeic^net werben !önnen, bie Qlntüe unb bie ®oti!, §u Seiten ent-

ftanben, wo eine fol(i)e Ein|)eit ber 93auibee beftanb. <5t<itt folc^er

Einheit ^errf(^t in ber mobernen Baufunft bagegen eine aujer-

orbentli(^e 93iel^eit t>on 93augebanfen unb Baut^pen. Unb in ber

93ielräumigfeit i^rer ^läne ^at fie ein gleichwertige^ ©egenftüc!

nur noc^ in ben au^gebe^nten Bauanlagen be^ alten 9?om, xn

t>tn ^aläpen, t>tn Sirfu^bauten unb ^^lermen ber Kaifer^eit mit

i^ren enblofen 9^aumflu(^teu, mit i^ren 6äulenporti!en, ©alerien

unb ^od^gewölbten fallen für 6piele unb £eibe^übungen.

^ie Bewältigung] berart fomplijierter @runbri^aufgaben, bie

*3)urc^bilbung weitläufiger unb üielräumiger ^lananlagen erforbert

überwiegenb organifatorifd^e "Sä^igfeiten : einen tlar rei^nenben Ber-

ftanb unb ein ftarf ausgeprägte^ Kombinationötalent. 0aran nun
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fe^Ct e^ ber ©egentpart ni(^t, im ©cgenteU, bie ^Zeigung imb bie

@abe äu organijtercn, iff eine ber ^eroorfte^enbften (^*igenfd)aftett

beg 3eita(ter^ inbuftrialiftifd^en ©vogbetnebg. 0atum ip biefev

Seit bie ßöfung folget f(^n>iengen ©runbn^aufgaben md) befonber^

gut gelungen. 3n ben t)ielfa(^ sufammengefe^ten ©runbriffen ftnb

tfit gefteigerten 9^aumanforberungen nic^t nur öoUauf erfüUt, fonbern

e^ xft an^ bie 93iel^eit ber geforberten 9^äume in über[t(^tUc^er

^^ife 5u einem !(aren 6^ftem georbnet. ^ie 9?äume ftnb, i^rem

3tt>ed^ entfprec^enb, gu logifc^ aufeinanberfotgenben 9^aumgru|>|)en

aufgereiht unb biefe lieber ju einem tlax burd^bai^ten Organi^mu^

gufammengefügt. llnb n>ie in ber ©runbri^ilbung bk p^antaftif(^ften

9?aumfombinationen gett>agt ttjerben, fo tt)erben mit berfelben ^üi^n»

|)eit and) in ber te^nifc^en ^urd^bilbung unter '3}Zittt>irfung ber

Sngenieure Ut fc^wierigften ^onffruftion^probleme bewältigt unb

aöe ^iri^ungen ber ^eiträumigfeit mit -öilfe ber mobernen ^ifen*

unb (fifenbetonbautt)eife erprobt. "^In ^u^brud^fä^igfeit unb un-

mittelbarer ^irfung übertreffen biefe te(^nifc^=fonftru!tii>en ^eile

bei weitem ha^ beforatioe 93ein>er!, mit bem ber ^rd^iteft ba^ ton=

ftruftioe @erüft umfleibet 3a man barf beinahe fagen, t>a^ biefe^

'Beiwerf in ber 9^egel alil überflüffige, oft fogar all ftörenbe Sntat

empfunben wirb, bk bk monumentale ^irfung bei ©anjen wefent-

lid^ beeinträchtigt. 3u ber geiftigen '^Irmut bei äußeren *5llufpu^el

unb ber beforatioen 6(^einarc^itelttur ber ^affabe fte^t ber 9^eici^tum

an fc^öpferifd^er ^rfinbung, ber fn^ in bm oielgeglieberten 9?aum--

fombinationen unb in bm turnen ^onftruftionlibeen offenbart, in

auffaHenbem @egenfa$. ioier tritt jener »erlpängnilöoUe 0ualilmul,

ber burc^ ba^ neujeitlid^e 93auf(^affen ge^t unb t)on bem aulfü^r-

lieber f(^on an anberer ^ttUt gefprod^en würbe, beutli<^ sutage.

9!öie wenig bk ^aufunft ber ©egenwart für bk *2lufgaben

ber Sbealar^iteftur befähigt ift, wirb aul einer 93etra(^tung neuer

^ird^env unb ^tntmaihant^n erfenntlic^. 6elbft ber nac^-

f[(j^tigften Prüfung wirb el m<S)t gelingen, |)ier irgenbwel^e felb«

ftänbigen ober gar f<^öpferif<^en £eiftungen nac^suweifen. ®te

wenigen 93auwerfe ber (Gegenwart, bk tt(^ burc^ Eigenart unb Ux'

fprünglid^feit ber ^rpnbung aulseid&nen, finb, wie me^rfad^ f(^on

^röorge^oben worben ift, '^ni^banUn: el finb ©efd^äftl^äufer,

^o^ngebäube, ^affertürme ober Fabrikanlagen. Smmer wieber
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^at man ^nla|, auf biefe (finfeitigfeit ber mobernen '^au^unft |)in-

sumeifen, bie in bev Eigenart beö Seitgeifte^, in ber Sinfeitiöfeit

feiner t)ortt>iegcnb t>\xx(^ ted^nif^^e Probleme in ^nfpruc^ genommenen

Sntereffen eine ^avaUele unb bamit n>o^I an^ eine 93egtünbung

ftnbet. ^ä^renb bie 93aufunft hü ber @eftaltung biefer etnfa(^en

Smedbauten htn unabnjei^baren S^orberungen eine^ tiax formulierten

^ebürfniffe^ folgt unb barum axx0) fünftlerif^ gu fe^r ad^tbaren

(frgebniffen gelangt ift, ^at fie anberetfettö t)or ben *iHufgaben ber

Sbealard^iteftur, bie, tt)ie Ut ibeale ^unft ühex^axxpt, „\>m ber 9^ot-

ujenbigfeit ber ©eifter, nii^t oon ber 9^otburft ber SO^aterie" i|>re

93orf(J^rift em|)fängt, im ßaufe beg legten Sa^r^unbert^ faft immer

loerfagt 3ft biefe 6^tt)ä(^e bemnac^ aU eine natürli^e unb unab-

tt>eiöbare 5o(ge baöon gu betrad^ten, ba§ ber Seit bk feelifc^en

Q3ebärfniffe, bie au^ jener inneren 9^otn)enbigfeit ber @eifter er-

voa^]m, überl^aupt fehlen ober ba^ biefe ibealen ^ebürfniffe nici^t

ftar! unb (ebenbig genug empfunben werben? ®er mU e^ tt)agen,

ber ©egentt^art jene großen menf(^li(^en (fmpfinbungen abjufprec^en,

auf benen fi^ feit Generationen ta^ geiftige ßeben ber935(fer grünbet?

^enn aud^ bie feelifc^en unb t)orne^mlic^ bie religiöfen ^ebürfniffe

im geiftigen ©efamtbetpu^tfein ber Seit meniger hervortreten, fo finb

fte bod^ öor^anben unb, guminbeft feit bem legten 3a1)x^tt)nt, in

einer natürlid^en 9?ea!tion gegen tm gune^menben OTaterialiömul

ftänbig gen?a(^fen. Qln großen Sn^alten, bie allein bie (Entfaltung

einer monumentalen 93au!unft gu red^tfertigen unb if)x ©ebei^en

tpir!fam p förbern vermögen, fe|)lt e^ au^ ber @egenn>art nid^t.

^ber i^re 93aufunp ^at^ auf^ engfte gefeffelt an hk 5tt)ingenben

Sorberungen ber 9^ü^lid^!eit, bill;er ju jener ^ö^eren ffrei^eit ni^t

gelangen !i5nnen, beren bk 3bealar(^ite!tur für hk ßöfung i^rer

Aufgaben bebarf. Bk ift nicljt imftanbe, loögelöft von jebem 9Zü^-

lic^feitöprinjii), ganj nur ber 3bee l^ingegeben, einen abpraften 93au-

gebanfen fünftlerifd^ ju formen, ^eber vermag fie, tt?ie einp bie

@otif, i^rem ßeben^gefüp ar^iteltonif(^e Symbole ju finben, bie,

gefpannt von ^u^brud^^fraft, anö Snnerfte ber 6eele rühren; noc^

iff pe imftanbe, tok bie ^^arodgeit bie monumentalen ^auaufgaben
in lebiglid) beforativer "^Irt, mit b^m ^at^o^ f^n)ungvoller ©effen

§u löfen, ein 6pieln)er! beforativer S^ormen unb ein tt)irffameö arc^i=

teftonif(^e§ 6($auftüc^ 5U entmicfeln. ^ef)r m6), t§ fe^lt bie monu-

mentale ©efinnung über^au^Jt; merltmürbig genug für eine Seit, bie,

im ^efi^ umfaffenber ted)nifc^er ^enntniffe, fonftruftive 6d^n)ierig-
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fetten nid^t fennt unb ber an(5) in mattxkUtx Äinft^t ö^o^e, ja faft

mU^ttn^tt ^itttl 5u ®ebote fte^ett. ^ro^bem, fo f(3^eint e^, fe^lt

x^x ha^ unerfc^iitterli(|e 93ertra«en ju ft^ felbjit unb 5U i^rem

^etf, ba^ frü|)ere (ft)0(^en gu i^ren t>te( bett)unberten ßeiftungen

bet 9}ionumentalar(^iteftut befähigt ^at ^§ ift, a(^ !enne bie

@egentt>att jeneS ^errifc^e 6e(bftgefü^l nid^t, ta^ jebem Qöer! ben

ötempel beö (fttjigen auf§ubrü(fen tt)et^, eine (figenfc^aft, bie, tt)ie

!ein anbere^ 93olf nac^ i|)nen, bie 9^i5mer befa^en, beren ffolje

9[Ronumenta(bauten, tt>ie für bie ^n^igfeit gef(^affen, in i|)rer fteiner--

nen 6pra(^e ein unbegrenzte^ Vertrauen auf bie Hnüergänglid^leit

ber befte^enben ^er|)ältniffe loerfünben» Unb xt>k ormfelig erfc^eint

unfere fd^neH hamnbt Seit, bie — ängftlid^ barauf bebad)t, ben

(Erfolg no(S) §u genießen unb gu erleben — i^re ^erfe immer glei^

fertig fe^en mö(^te, im 93ergtei(^ 5U ber ^eroifc^en ^augefinnung

mittelalterli^er ^aumeifter, bie in ber tröftli(^en Suöerjtd^t auf bie

ett)ige Sortbauer i^re^ ®lauben^ bie t)on i^nen begonnenen €>ome

unooUenbet ben folgenben ©efd^lec^tern übergaben, in bem fieberen

^emu^tfein, t>a^ ba^ angefangene ^er! in gleichem @eifte unb

mit unt)erminberter ^raft fortgeführt unb beenbet tt?ürbe, ^ie neue

Seit bagegen, ha§ ^at fd^on 6(^in!el gefüllt unb, d^arafteriftifcl)

genug, unter iointpeiö auf (fngtanb au^gefprod^en, „madbt aUeg

(eid)t; fte glaubt gar nid^t me^r an txn 93efte^enbe^ unb erfennt

5u beutlid^ bie 9Zi(^tig!eit ber 9^atur unb ba^ aUt^ fx6) balb anberg

gepalten tperbe''» ®abei, fo folgert er, ift ber 6inn für^ "ED^onument

ijerlorengegangen.

llngead^tet biefeö ^[Rangelö an monumentaler 93augefinnung i^at

fid^ bk Seit mit 93orliebe, unb me|)r al^ angeft($t^ fold^er 6c^tt)äc^e

juträgli^, an ber (frrid^tung ar(^ite!tonifd^er 0en!mäler üerfu(^t.

9^amentli(^ 0eutfd^lanb l^at e^, al^ iüngfte unter ben 9^ationen,

nad^ ber Einigung be^ 9^ei(^e^ immer tt)ieber unternommen, bem

freubigen 6tol5e jugenblid^en 9^ationalbcn?u5tfein^ ard^iteftonifd^e

^rinnerunglmale ju fd^affen. Überall in beutfd^en ßanben würben

an lanbf(^aftlic^ l^ertjorragenben fünften, auf ^albe§^öl;en unb

93erggi^feln, auf Öleben^ögeln über gli^ernben S^u^läufen fteinerne

^oloffalbauten errid^tet, 9^ationalben!mäler unb ioelbentürme, bie

fid) in abftc^tlid^ ro^en unb gefuc^t |)rimitit)en <t?ormen jugenbffarf

gebärben, mit fünftli^ überfteigerten "SC^a^ftäben ju voxxUn fuc^en

unb unter übermäßigem ^raftauftt>anb i^re lärmenbe 6timme weit

in bie Säler l^inabfi^allen laffen, o^ne bennod^ ein (£c^o ju xvtätn,
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Uwb e^ ift nur txn Seid^en ber eigenen 6d^mäc^e, nic^t aber, n)ie

beobitc^tigt, ein ^ewei^ bafür, t>a^ bte llrftaft ber 9^affe bi^ auf

bie ©egenmart ungebrochen noc^ foxttüivtt, wenn biefe <5)enfmal-

funp ftc^ in a(tertümU(^er ^eife an ari^ite^tonifc^ e ^orbitber frül)-

getmanifd^er ^unfit ank^nt obermoberneO'^ational^elben nad^ mittel-

alterlichem 9}^ufter 5u fteinernen 9?olanbfiguren 5U ffiUfteren oev»

fud^t (fin fc^tt>ülftige^ ^at^oö rebet auö biefen mit ^laftifd^en

Ornamenten überlabenen 6teinmalen, ^im gemoüt fafrale 6timmung
lapet auf i|>ren gruftartigen Snnenräumen \xnb eine f^einbar fe^r

tiefgrünbige, in ^a^r^eit aber i^einlic^ banale ö^mboüf orafelt au^

i^rem rei(^en figürlichen unb ppanjlid^en öc^mudmerf, ^rd)ite(tur

unb ^laftif fuc^en ft^ |)ier in gewaltigem Qlufmanb gegenfeitig in

i^rer ^irfung 5U fteigern. 3n biefem 6treben na^ Sufammen»

faffung nnt> 93ermifc^ung ber fünfte offenbart biefe ^enfmalfunft

bie alte beutfc^e 6e^nfud^t nac^ bem ©efamtfunftmer!. Hub in i^rer

fentimentalen 9?omantif unb fc^tt)ülen 6timmun g^bramatif erf^eint

fte bur^auS auc^ ber ^agnerfci^en Opernfunft artoermanbt.

^xt tt>eniger Hberfc^tpenglici^feit be^ (^efüf)lö unb bafür mit

um fo größerer 6ad^lid^feit ^at ber moberne 5^ird^enbau feine

Aufgabe angefaßt *2luci^ er ift burd^ bk 9lot ber Seit, bur(^ i^re

ilnfic^er^eit in religiöfen <S)ingett, ju einem ^ompromi^ gejmungen

n>orben. ^r i)at auf eine gemaltfame Überfteigerung ber Gräfte »er=

giertet unb jtc^ b^tvn^t ju einem tcnben^öoUen ^uritani^mu^ befebrt,

ber fx(S) mit einer einfachen, burd^auö äußerlichen, formalen ^e=

^nblung ber ^auaufgabe begnügt, ^abur^ fe|)lt el ber ^ird^en-

ari^itetor ber @egentt)art jweifelloS an innerem, an religii^fem @e-

^t 0oc^ liegt in folc^er oer^ic^tenben öelbftbefd&ränfung auf t>k

reine (frfüHung ber Smecfbeftimmung unter htn gegebenen 93erl^ält--

ttiffen bie einzig ft<^ere @en)ä|)r für ben (frfolg. ^iefe OTet|)obe

fü^rt 5tt>ar nic^t ju ibealen, aber boc^ ju annehmbaren ßeiftungen,

t>iellei(^t jeigt jie fogar hm ^eg ju ber \)mU allein möglichen ßöfung

ber "^lufgabe. 0enn in Seiten ber 6c^tt)äci^e ift e^ gmeifello^ öor--

jujie^en, ba^ fi(^ bie S^unft mit einfad^en, aber maleren formen

begnügt, auc^ tt)enn biefe <5ormen ben großen Sn^alt im innerften

nic^t 5U erfc^öpfen vermögen, ^tatt baß fie mit übertriebenem ^at^o^

eine feelifc^e 95ertiefung t)ortäuf(^t, bie hi^ ^ebeutung ber Aufgabe

5tt)ar gebieterifd^ forbert, gu ber in QBirtlid^Ceit aber @eift unb

em|)finbung nic^t fä^ig jtnb» ®aß hit ^aufunft in folc^en Ställen

gelernt ^at, jtc^ ju befd^eiben, unb ba^ fte au^ i^^rer 9^ot eine
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^ugenb 5u machen »erfte^t, ba^ fie su felbftbemu^ter ^efc^ränfung

überhaupt bereit iff, ba« ban!t fie aber (entert €nbe^ au(^ tx>ieber

ber bifsipUnierenben (Sr^ie^ung burd^ bte neuartigen, 5U firenger

6ac^Ud^feit jwingenben "Aufgaben ber 9^u^ardbiteftur, an bereu

göfung fte 5U ^a^r^aftigfeit unb (f^rli^feit neu erftarft ift

^iefe puritanifd^e ^uffaffung, bie ftd^ in neuefter Seit für bie

^el^anblung fafraler 93auaufgaben, für ben ^ird^enbau tt>ie für

tfk *5rieb^of^funft, eingebürgert ^at, t>er5i(^tet htmw^t auf reUgU^fe

^bft^ten. 6ie i>erfud^t nid^t me^r, n>ie bxt @oti^, mit i^ren

Mrc^en monumentale ^mtmäkv beS ©faubeng ju errichten, in

benen eine überftrömenbe 6e^nfud)t ber 6eelen fx6) einbrud^öoK

offenbart; fte n?ill auc^ feine Prachtbauten f(^affen, t>kr »>ie ^tva

bie glanjtJoUen Sefuitenüri^en ber ^arod^geit, bie ftol^e Äerrfc^aft

ber ecclesia triumphans repräfentieren, fonbern |ie erblidt in ber

C^eftaltung beö ©otte^^aufe^ burc^au^ eine "Aufgabe ber 3tt>edt--

ar(^iteftur, bie allein öon bm überlieferten 93ebürfniffen be^ 5^u(tul

i^r @efe§ empfängt. 0ieg gilt für bie ^ird£)enbauten aller ^e-

fenntniffe, e^ gilt in oerftärftem SO^^a^e für bk (^emeinbe^ciufer ber

unjä^ligen <5^ttm unb 9^eligionögemeinfc^aften, tok fie befonber^

in (fnglanb unb ^merifa verbreitet jinb. ^ie ^ir^e toirb ^ier

lebiglic^ al^ 93erfammlung^^au^ ber ©emeinbe betrachtet, ^er

@runbri^ 5eigt bemnac^ auc^ ni^t me^r bie überlieferte rei(^e *5orm

:

bie pattlic^en ^^oranlagen, in benen bk 93erfammlung ber ^riefter-

bierari^ie ^la$ finben fonnte, unb bie meitauölabenben Querf^iffe,

bie ber Entfaltung prunfooUen ©otte^bienfte^ an i^o^en S^efttagen

9^aum p hkttn i^atten. Er enthält in ber 9^egel nur nod) einen

einfad^en 6aal, in bem bie ©emeinbe p^ ju gemeinfd^aftlic^er

^ult^)anblung ober jur "iHn^örung ber ^rebigt »erfammelt. ^e-
reid^ert tt>irb biefer ^lan b^wfig burc^ ^^nglieberung be^ ^farr«

|)aufeg unb anberer 9^äume, bie für profane Smecfe beftimmt jtirb,

für Hnterrid^t t)on i^onftrmanben unb 6onntag^fd)ülern, ober für

^o^lfa^rt^einric^tungen, tt)ie S^inber^eime, 6c^n)eftern^äufer unb

^lltere^eime, bie mit ber ^ir(^e ju einer gröf^eren 93augruppe oer»

einigt toerben. Qluf bie Errichtung größerer Sentralbauten n>irb

bei ber n>ad^fenben ^u^be^nung ber ©ro^ftäbte bemüht tjer^ii^tet.

^an befc^ränft ftc^ auf ben ^au kleinerer (Botteö^äufer, bie für

einen begrenzten ©emeinbebejirf beftimmt finb unb bei gefc^idter

^^Sk^l be^ 93aupla§e^ btn einzelnen 6tabtteilen 5U tt)irfungöJoollen

ard^iteftonif(^en "^ittelpunften merben können.
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€)a^ bem !ir^{id)eu 93aun>er! bei einer berart profanen ^uf--

faffung bie erl^abene unb innerlid^ er^efeenbe ^irlung fe^lt, bie in

öergancjenen Seiten t?on i^m auljugef^en ^fTegte, ift begreiflich.

Sm ungern, n>ie namentlid^ im Snnern (äffen bie neueren ^\v<^m

jenen anbäd;ttgen Gtimmung^ge^alt öermiffen, ber ba^ religiöfe

^mpftnben in beftimmter "^eife ansuregen unb 5u t?ertiefen vermag

«nb beffen eigenartige ^(X(i)t mir ^eute noc^ in ber einfac^ften alten

€)orf!ir(^e t)erfpüren, «^ennoc^ ^at biefer üielteid^t aU^n nü^terne

^uritani^mui, ber aber im ©runbe bo(^ e^rlid^ unb aufrichtig ge=

meint ift, i>kl @ute0 geu)ir!t : er ^at mit jener irrigen ^uffaffung

ber ^iftorifc^en <o^nk aufgeräumt, t>k für ben ^ird^enbau hk au^-

fcf^lie^lid^e ^lnn?enbung mittelalterli^er 6ti(f«)rmen forberte, n>eil

ongebli(j^ nur biefe ber ^ürbe unb bem großen Snfjalt ber ^tHufgabe

gere(^t merben fönnen, er ^at auf# neue beriefen, ha^ e^ in ber

^ünft einen llnterfi^ieb 5tt)tf(^en meltlic^en unb firc^Iid^en formen

m^t gibt unb ba^ nur ber *^ünft(er ber 5orm hk geiftige unb

feelif(^e ^ei|)e p geben »ermag. (£r hat ben ^iri^enbau feinet

falf(^en ffeiergett)anbeä ent!(eibet unb i^n bamit gmar in gemiffem

(^at>t entheiligt; er ^at suglei«^ aber auc^ ba^^n beigetragen, ba^ er

meuiger pat^etif^, ba^ er einfa^er unb menf<^(i(^er geworben ift.

Unter bm gegenwärtigen 93erpitniffen mirb man ftc^ bei biefem

h^\d)^^b^mn (Srgebni^ mit einem ^otte Sarl^te^ triften muffen,

ber i^om ^uritaniömu^ einmal gefagt ^at^ er lobe 5tt)ar nid^t bie

na^e <5ormlof[g!eit, im Gegenteil, er bemitleibe fte; er lobe nur

ben @eift, ber fte untjermeiblid^ gema^^t ^at.

"^it ber ^ird}e ^at fic^ aud^ ber i^irc^^of tjeränbert. S^n

na<^ "^rt ber fd^öncn alten ©otte^äder neben bie S^ird^e 5u legen,

ift ^eute in ben me^r unb me^r tt)a(^fenben ©ro^ffäbten faum no^

möglid^. <^er ^o^e ^ert beö gro§ftäbtif(^en 93oben^ forbert ge-

bieterif^ bie f(^ärffte ^u^nu^ung gu 93nu5tt)eden. <5)arum mußten

bie ^rieb^öfe tt>eit in ba^ *2Beii^bilb ber (5t<ibtt l)inau^gefc^oben

werben. 9iur bort fielen bie weiten *5teifläd^en nod) gur Q3er--

fügung, bie für biefe au^gebe^nten Anlagen erforberlic^ flnb. ®ie
bie altrömifc^en <^t<xbtt i|)re meilenlangen ©räberftrafen, fo i^ahtn

bie mobernen ©rogftäbte i^re überöiJlferten 9^e!roj>olen öor btn

^oren ber <5tabt erhalten. €)ie gleite 93ebingung, bie im

S^ird^enbau ju einer nü^lic^en «^ejentralifation geführt ^at, bie ju-

ne^menbe ^lu^be^nung ber ©ro^äbte, ^at im '^eftattungöwefen

5u einer umfaffenben Sentralifation gezwungen. €)iefer in ber ^nt-
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n?idlung ber ©rof^ftäbte begtünbete 3tt>ang aber ^at bie (Ent-

faltung eineg n>ürbigen Sotenfult^ faft unmög(t(^ Qtma^t ®a^

ftäbtifd^e 93eerbtgun9^n)cfen ift ju einem nü^ternen QSetmaltung^-

gefd^äft gett>orben, beffen ^dcbfgung ber ©emeinbe obliegt unb für

beffen ^e^anblung in erfter ßinie ^^gtcnif<^e unb fojiak ©eftc^t^-

.punfte entf(^eibenb jlnb. 3ebe ^ietät gegen hk ^ofen ift ber

9^üäfx6)t auf bie 2tUnhtn untergeorbnet tDorben, unb nirgenb^

f^ürt man me^r a(^ ^ier, n)e(^e 9Zac^tei{e bie |)eute üblid; geworbene,

einfeitig oertt>aItung^mä§ige €rlebigung großer 5^ulturaufgaben mit

fx(5) bringt. €)te inl ^nblofe pc^ au^be^nenben Sentralfrieb^öfe

ber @xo^^täbU mit ii^ren unabfe^baren ©räberfelbern finb ju Orten

be^ ©rauenö gett)orben, 6ie finb ni($t mebr QtätUn ht§ ©rieben^^

tt>ie bk n)enigen alten, in »erftecften ^infetn gelegenen 5^ir(^^5fe,

hk fi(^ no(^ ermatten ^aben unb bie 5U ffiUer 'iHnbai^t unb e^r--

fürc3^tiger (Erinnerung laben, fonbern fxt fünben erbarmungslos in

falter ^rac^t baS emige 6<^tt)eigen beS ^obeS, 0a5u fommt,

ba^ ber SCRaffenbetrieb eineS fold^en Sentralfrieb^ofS jebe 5eier=

li(^!eit, jebe aütagSferne 6timmung auSf(^lie^t Unb ha anö) ^kx

i>cr 9)iangel an ^la^ 5U f(^ärffter "^uSnu^ung ber tjerfügbaren

Släqe jtpingt, fo brängen fid^ bie (Gräber eng aneinanber, fo ba^

ben Cebenben feinerlei '30^i5glid)feit gegeben ift, ha^ @ebä(^tniS il^rer

^oten in 5urü(fge5ogener (Einfamfeit §u begel;en. ®er troftlofe

€inbrudf mirb t)erftärft burc^ t)a§ ßiniengetoirr ber ©rabpeine, ber

^eu§e unb ^enfmäler, bie in gebanfenlofer Xlnorbnung burc^ein-

anberfte^en unb keinerlei S^orm-- unb 9?aumgefe^ me^r anerfennen.

90^and)erlei emftl;afte Q3erfudf)e ftnb unternommen tporben,

bem gro5ftäbtifd}en ^otenfult tro^ ber Hngunft ber gegebenen 93e'

bingungen bie fd^ulbige ^ürbe jurüdjugetDinnen. SDZan ^at h^n

Srieb^ofS|)lan einem ftrengen ar^iteftonifc^en (Sefe$ untermorfen,

i)at bie ^rauerfapeUe mit x^xm auSgebel^nten 9^ebenanlagen , mit

ben £ei(^en^allen unb 93ern)altungSgebäuben gum be^errf(^enben

9[)^ittelpun!t ber gefamten *i2lnlage gema^^t unb auf biefe (^ebäubc-

grup^en ein 6^ftem x>on ioauf>t-- unb 9Zebenad^fen enttpidelt, ha^

bie meite Slö^^e beS ^otengartenS in einjelne gelber aufteilt, ^uf
biefe ^eife ^at man innerhalb ber ©efamtanlage eine ^nja^l be-

fonberer "^Abteilungen gefc^affen, bk burd^ gärtnerifd^e ^epflanjung,

burd^ 93aumgrup|)en, ßaubengänge unb ^eden ju feineren, in ftc&

gefd)lofrenen 9?äumen auSgebilbet finb. Um au(^ in bie ma^lofe

"^nard^ie ber (Srabfteine Orbnung unb (Einf)ettlid)!eit §u bringen,
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^at man bcfonberc ^(ä^e für ^rbbegräbniffe unb größere <S)enf-

mäler au^gefonbert, im übrigen aber bie 9^ei^engräber ju (^vnppm

jufammengefagt unb 93orf^nften erlaffen, na(^ benen t>k jutäfjtge

S>^i)t ber ^reu§e unb <S)en!fteine in einem beftimmten Q3er^ä(tni^

abjuffufen ift tt>ie eö bie iett)eilige ©röge ber ©rabftätte unb bie

93e5ie^ungen jur Umgebung erforbern. 9iuci) bie ^e|)f(an§ung ber

©räber unb hxt ©eftattung ber ioügel tt>erben t)on bk\tn 93or«

fd^riften betroffen. 60 ift e^ burd^ gefd^idte 93ern>attung^ma^-

na|>men gelungen, n^enigften^ bie größte ^iU!ür 5U tjer|)üten unb

ben ©efamteinbrud ber ^otengärten gu beffern.

0ie fd^önffen S^rieb^öfe flnb freiließ ha entftanben, xoo für hk

Anlage be^ ^egräbni^pla^e^ ein alter ^alb- ober ^arfbeftanb

auögenu^t tt)erben fonnte, 3n biefen ^albfrieb^öfen, tt)o bie

9D^a^f ber 9^atur bie 6eele auf ftc^ felbft §urü(iipeift, tt)0 aUe^

ö<^tt?eigen unb ^rieben atmet unb bie 6tille ber ßanbfd^aft hm
*2illtag entrüdt, ift jene ^eilige 6timmung fc^on natürli^ öor^anben,

bie bie gemeinte (otätt^ ber ^oten forbert ^ber biefe glüdli^^e

^irfung mirb ^ier allein htm genius loci oerbanft ^enn an

folc^en ^lä^en ha^ religiöfe (fm^finben angeregt unb bie ©efü^le

ber *2lnbad^t gemed^t n^erben, fo ^at ber nnhmu^U 9^aturfinn ben

ftärfften Anteil an biefer Qöirfung. 9^ic^t^ ift be^eic^nenber für

bie ^6)toixö)t ber 3dt unb i^re !ir(^li(^e S^unft, al^ biefe^ Surüd^--

greifen auf einen |?ant^eiftif(^en ^aturfultu^. Q3öllig enttt>ur§elt unb

t>on feinem allgemeingültigen ibealen ^ebürfni^ getragen, borgt jte

äft^etiperenb für i^xt ^ultu^bauten »on ber 9^atur dmn 6timmung^»

geaalt, ben {te au^ eigener ^raft nic^t gu geben vermag.

93ielfac^ ip \)t\itt bie ^nfx^t t)erbreitet, ba^ eine n>irffame 93er=

ebelung bei ^otenfulti tjon ber me^r unb xm^v fic^ einbürgernben

<5^uerbeftattung gu erwarten fei. ^cit 9^e(^t i^at man barauf ^in«

gett)iefen, ba§ mit ber (Sinfü^rung ber ßeid^enöerbrennung hk über=

wägig großen Sentralanlagen befeitigt tt)erben; ei mürben lieber

kleinere "Sriebi^dfe entfte^en, Urnenhaine befd^ränften Umfangi, für

bie auc^ im Snnern ber @ro§ftabt noc^ ^la^ 5U fc^affen tpäre.

^ie S^riebl^öfe tt)ürben tt)ieber leidster gugänglid) unb o^ine fitxt=

raubenbe ^ege für hk iointerbliebenen erreid^bar fein. *2lu^ liege

ftd^ benfen, ha^ biefe begrenzten ^eerbigungiplö^e §u fe^r ein-

brud^iüoUen *^nlagen auigebilbet merben fönnten. ©iefe neuartigen

^otengärten finb, nac^ einem 93orfc^lag bei ^rd^itei^ten ^uguft

(^nbeU, ali umfriebigte, mit einer SO^^auer umgebene ^lä^e 5U
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benfett, „bem Qtxa^mläxm mtxiiät, oielleic^t im Snnetn ber ^u»
blod^ angelegt, mit l^o^en 93äumen beftanben, mit Blumen unb ^S)tnt-

fteinen gefd^müdt» 0ie Urnen tonnten in bie Umfaffung^mauetn

eingemauert merben, and) frei in <S)enfmäUm fte^en, ^auptfäc^Uc^

aber in unterirbif^en, gu beftimmten ^age^seiten 5ugänglic^en ^ata-

!omben beigefe^t ttjerben." (fine folc^e Anlage, bie in Sorm unb

Stimmung ttxt>a ben alten ^lofter^öfen ähneln n>ürbe, fönnte xfyvtn

StPecf al^ ^otengarten in ganj anberer ^eife erfüllen, al« bie

ftimmung^armen ^egräbni^plä^e alten 6til^, bk centralen "iO^affen-

frieb^öfe mit il;ren emjjfinbung^lofen ©rabjieraten.

^i^^er mar e^ üblich, bie ^fc^enrefte in befonberen ©ebäuben,

fogenannten Kolumbarien ober Hrnen^aUen, beijufe^en, (Sine eigen-

artige ar(^iteftonifc^e S^orm aber ift für biefe ©ebäube bi§l;er eben*

fott>enig gefunben morben, tt)ie für bie ^erbrennung^anlage felbft,

für ta^ Krematorium. 3n beiben hätten ifit man, obtt)0^l e^

fic^ juminbeft hd ben ©ebäuben für bie ^euerbeftattung um eine

gän§lici^ neuartige ^auaufgabe ^anbelt, für bie e^ in ber 93er'

gangen^eit keinerlei ^ergleic^0mögli(^feiten gibt, bem eigentlid)en

Problem nid^t mit ber nötigen Unbefangenheit entgegengetreten.

95on fentimentalen ^ebenfen befc^mert, l;at man an bem übermiegenb

profanen dbarafter be^ ©ebäube^, tt>ie er burd^ bie Einrichtung

be^ Verbrennungsofen^ gegeben ift, ^nfto§ genommen unb feine

(Eigenart auf jebe ^eife ju t)ern)if(^en gejud^t. ^tefe Eigenart

aber hz^z^t gerabe in ber ungemb^nli^en 93erbinbung eineS bur(^=

aus pxofamn SO^otioS, beS für bie Ableitung ber Q^aud^gafe er-

forberli^en 6c^ornfteinS, mit einem 93aun)er!, t>a^, aU ^rauer=

topelle unb EinfegnungS^alle, reltgiöfer 9eier ju bienen beftimmt

ift 3n bem "^iuSgleic^ beS bamtt gegebenen ©egenfa^eS liegt t>a'^

arc^ite!tonifc^e Problem biefer neuen 93auaufgabe. ES l^eigt nun

biefe ©egenfä^lic^feit unterftrei^^en, n)enn mit einem großen ^uf-

manb an ar(^iteftonifc^en formen, n)ie eS meift gefc^ie^t, eine feier-

lx6)t Tempel-- unb 9Jiaufoleumftimmung entfaltet tt?irb. ^u^ mirb

t>a^ Problem nur umgangen, ni(^t aber gelöft, mcnn ber 6c^om«

ftein X)erftedt unb bai 9?au(^ro^r unter baS ^aö) gebogen mirb,

tpo eS bann unter einem burd^broi^enen *iHufbau inS ^reie münbet.

93iS^er ift bie *^ufgabe überjeugenb nur ba gelöft tt)orben, xvo ber

fafrale unb profane 3tt)e(f beS Krematoriums in gleid^er ^eife

5um "^luSbruct gebracht tt)urbe, wo and) ber 6^ornftein alS un*

entbehrlicher unb n>efentlic^er ^eil ber ©efamtanlage anerfannt unb
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^i^lanmä^ig htm ^autperf eittgegliebert tt)urbe« ^^ jtnb bann tin-

fa^e tapzUmaxü^t (^ebänbt t)on befc^eibenen ^bmcffungen cnt-

panben, an bercn rüdttjartiger ©iebeltoanb ber 6d^ornftein auffteigt^

ber ben <Sad^firft um ein tDenige^ nur überragt 3n biefen fc^U^ten

©ebäuben, in benen jebe (Erinnerung an fir(ä)(i(^e ^anformen üöllig

ausgetilgt ift, i^at ber neue ^augebanfe bisher htn reinften unb ju-

giei^ auc^ ftärfften 'iHuSbrucf gefunben. 6oIange aber bie !ir(^(id)e

^unft tt)ie hk 9^eligion, nur auS ber (Befinnung, nii^t aber an^

einer tiefinnerft empfunbenen llberjeugung i^re 9^a^rung 5ie^t, tt>icb

man fx6) mit fo(d}en bef^^eibenen ^rgebniffen begnügen nnb mit tKV

^atfac^e abftnben muffen, ba§ gegenmärtig anbere SD^ä(^te ai§ bie

^ird^e ben ard)iteftonif(^en ^(;ara!ter beS 6tabtbi(bS beftimmen.

Smmer «weitere ßebenSgebiete ^at ber moberne 93ertt>a(tung^-

ftaat, ftaatSfojialiftifc^en Sbeen folgenb, feiner öffentlichen 9^ege(ung

unterworfen. Unb bamit \)at fvi), in unmittelbarer ^olge, auc^ ber

^reiS feiner 93auaufgaben ftänbig ertpeitert Sunäd^ft fmb gang

allgemein mit ber vtxmtf)xtm 93eamtenfc^aft, bxt ber oergrdjerte

93ertt)altungöa^parat erforberte, bie 93ertpaltungSgebäube felbft

hxt (otaati' \xnb 9?egierungSgebäube, t>k 9?at|)äufer unb (2>tat>t=

fanjleien, bie ^oft« unb ©erid^tSbauten, an 3a^l unb Umfang be-

trä(^tlic^ gen?ad^fen. ^er überlieferte unb ^eute in ber ganzen

®elt fi(^ gleic^enbe ^ppuS biefer 93ern)altungSgebäube f^at fid^

freili^ tt?enig loeränbert; eg fei benn, ba^ a\x^ biefe bauten mit

bem er^ö^ten ^o^lftanb, äugerli^ immer reifer unb auftt)enbig€r

geworben finb. ^a\t nie aber ift htx ber ar(^ite!tonif(^en @eftaltung

ha^ Wagnis unternommen worben, eine neuartige, unmittelbar t)om

3tt)e(f auSge^enbe 2öfung ber "i^ufgabe 5U oerfud^en. (frft als pc^

bk @ro§inbuftrie ibrer angenommen ^at, ift au^ für ba^ 93ureau=

^auS, t)on bem in anberem Sufammen^ang nod) ausführlicher ju

reben fein n?irb, eine neue (Brunbform gefi^ajfen worben. 0ie

ijffentli^e 93au!unft wirb bagegen aud^ ^ier, wie immer wieber neue

^eifpiele beweifen, hti ber "^luSbilbung beS 'äußern unb Snnern

allein t>on ber "^Ibfic^t ju re|)räfentieren geleitet, ^a(i) wie t>or

wirb für ba^ *3u§ere bnv6) (Errichtung einer ^rad^tfaffabe eine

re|)räfentatix>e ^irfung gefud)t unb ba^ gleiche 3iel au^ im Snnern

burd^ bie Anlage ftattlid^er (fintrittSflure unb weiträumiger ^rej>t)en-

pufer angeftrebt. 3n ben beften "fällen ift biefeS bebeutenbe ^otit)
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ber re))räfentatit)en ^rep^en^aüe wenigften^ bafür nu^bar gcmai^t

tt)orbett, t)cn Organi^mu^ beö Äaufe^ überftci^tUc^ev gu geftdtett

unt> ba^ fonft üblid^e, unburc^bringtid^e ßabprint^ t)on ^ovriborett

entbel^vUc^ äu mad^en. 3nbem man bie Äaupttre|)})en unb fämt--

lii^e 5ture unb ©änge t)on biefem Senttalpimft ber *2ln(age au^=

ftra^len Cä^t, iff bie Orientierung im Äaufe unb bie ^ufflnbung

ber einzelnen ^mtßxänrm wefentti^ erleichtert morben.

©änjUc^ neuartige "t^ufgaben ftnb ber 95aufunft bann in t>(tn

öffentlichen auffalten jur ^rjie^ung^- unb ^ilbung^--

|>flege unb in b^n auögebe|)nten unb i^ielgeftaltigcn "^In lagen

für feciale ^ürforge geftellt morben. <otaat unb (Bemeinben

^aben, ba^ fei allgemein im öorau^ bemertt, für bie ßöfung biefer

Aufgaben unau^gefe^t beträchtliche SSJtittel aufgemenbet unb, in

einer fe^r tjerbienftli^en "i^rt öon ^ulture^rgeig, ftänbig auf eine

Q3erbefferung biefer ßöfungen Eingearbeitet. 0abei fmb aUerbing^,

tt)ie oben bereite au^gefü|)rt it>orben iff, bie teci^nif(^en Probleme

in übertriebener unb meift fe^r einfeitiger ^eife gegenüber btn

fünfflerifc^en in ben 95orbergrunb gefC^oben tt)orben. ^afür ift

aber, oielleic^t gerabe infolge biefer ^infeitigfeit, in ber teC^nifc^en

93eroollfommnung ber Anlagen in ben legten Sa^r^e^nten wa^r^aft

Äeroorragenbe^ geleiftet tt)orben.

93etraci^ten mir juncid^ft jene umfängli(^e ©ruppe öon @e--

bäuben, ^u beren foftfpieliger (frrid^tung unb Unter^^altung ba€

Eiftorif(^e Seitalter bur^ ben 9lt\pztt oor ber Überlieferung unb

cor ber ©efc^iC^te getrieben mürbe: bie ^ibliot^efen unb '^x(^m,

hk SSJ^ufeen, ©alerien unb 6ammlung^geböube aller '^rt. 3n rafc^er

(fntmicflung finb bur^ hk unermübli(^en Qlnftrengungen eine^ raft-

lo^ tätigen ^rpnbergeifte^ für biefe ©ebäube immer mieber neue unb

t)erbefferte ^t^pen gefc^affen morben. ^ie mobernen 93 iblio tiefen

^iUm ^eifpiel jtnb ban! biefer looUenbeten ted^nifd)en ^urci^bilbung

in bie ßage gefegt, allen, auc^ ben ^öC^ften '^Inforberungen eine^

^affenbetriebe^ 5U genügen. S^r baulicher Organiömuö ift bi^

in alle ^injel^eiten burc^bai^t unb arbeitet mit ber (fjaft^eit eine^

9^äbertt)er]^^. 3n i)tUtn unb überftc^tli^^en ^D^agasinen ftnb auf

bequem tjerfteHbaren eifernen 9^egalen, beren famttt)eicl)e, emaillierte

Oberfläche jebe ^ef(^äbigung ber ^üC^er au^fd)lie^t, hk 6c^ä^e

ber Weltliteratur in einer Weife aufgepapelt, bie t>a^ fc^nellfte

^uffinben ermöglicht. 9?oErpoften loerteilen bie '53eftelläettel nac^

aßen Q^^ic^tungen be^ Äaufe^, unb in für5efter Seit werben bie
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*^üc^er mit eleftrifc^ httxubmtn ^agenauf^ügen unb auf ptx^

manenten ^Jorberba^nen auö ben entlegenften Rinteln ber 0j>eic^er-

gebäubc ^erangefc^afft. 6innrei(^c (finric^tungen fc^ü^en bie foft--

baren ^epnbe gegen Seuer^gefa^r. 3n ^metifa, baö im ^iblioi^^f^-

bau fe^r s>erbienftt)oüe Pionierarbeit geleiftet ^at, tt>erben bei einem

93ronb in ber 9^a(j^barf(^aft an ben ^ufenn^änben be^ ©eb^ub«^

t)om €)ad^ ^er ^afferf($leier niebergelaffen, um ein Übergreifen be^

Seuer^ ju »er^inbern. 9^ur mit Äilfe fol^er »olKenbeten ted^nif(^

*^n(age st)irb bei einem ^üd}erbeftanb öon mehreren 9[^iUionen

'33änben unb btx einer 93enu^ung bur^ ^aufenbe i)on £e[ern eine ge*

fieberte 'inufbeU)af)rung unb eine orbnungömä^ige *i2lufred)ter^a(tung

be^ 93etriebe^ mi5g(ic^ fein. 91ber anbererfeitö mirb man M biefer

übertriebenen ^Betonung ber te(^nif(^en 93ert>oHfommnung ben (fin*

brucf nid^t M, aB ptten bie ^xtM |)ier über ben Smecf bie

Ober^errfc^aft gewonnen, aU fei am (fnbe me^r Sorgfalt auf ba^

6(^i(lfa( ber 93ü^er, al^ auf ba^ ^o^Ibefinben ber £efer auf»

gett?enbet n)orben, al^ fei fd^Ue^lid^ über ber "Jreube am tei^nif^en

^ortfc^ritt ber geiftige 3nl;a(t ber ^auaufgabe gans in *^ergeffen=

^eit geraten. (Sine no^ fo erftaunlic^e te^nif^e ^raoonrleif^ung

»ermag legten (Jnbe^ boc^ nid)t für bie ©eifte^armut unb für bitn

SD^angel an !ünft(erifc^er ^rfinbungögabe ^u entfc^äbigen, ber fic^

allenthalben in ber ard^iteftonifc^en ©eftaltung bc^ ^augebanfen^

enthüllt 9lirgenb^ ift biö^er ber eigentliche ^ern biefer Einlagen,

ber ^üci^erf|>ei(^er felbft, jum '!2lu^gangö|)un!t ber ar^iteftonifc^en

^om)>ojttion gemacht morben. 9^irgenbg no^ pnbet man, öon tpenigen

amerüanifc^en 93eif|)ielen abgefe^en, biefen neuartigen ^auorganiö-

mu^, ber mit feinen burd) alle 6todmer^e reic^enben ßid^tfc^li^en,

bie ft^ in formalen ^d)fenabftänben folgen, §u monumentaler ®e=

ftaltung gerabeju |)erau§forbert, bemüht alö arc^ite!tonif(^e^ Äauj?t-

motit) ber ganzen 's^lnlage au^gebilbet. 3mmer tt>icber mirb ha^

Spf^agasingebäube, entgegen feiner ^ebeutung al^ ioau)>tteil bei ^axx'

rt>txUr ängftlic^ tyerftedt, all untergeorbneter Bauteil bebanbelt unb

an bie Äof- unb 91ebenfronten »erttJtefen. tiefem n^irb bann ein

ar(^ite!tonif(^el (5di)an^tM aU Äauptfront t)orgelegt, hinter ber fj<^

bie 9^ebenräume, bie 93ureaul ber 93ertt>al'tung, ^lulfteUungl- unb

ic>örfäle breitma(^en. *52luc^ im 3nnern finbet man opulente ^re^|)en-

^öufer unb großräumige 5^up|>elfäle in repräfentatiioen "formen, feiten

aber ftnb bie gegebenen SD^otioe, hk ^o!;en 9^egale unb üerbinbcnben

©alerien für bie (futtoicflung einbrudlt>ol{er 9?aumgebilbe genügt.
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•^Infänglid^ ftnb anö) bie SDZufeen, biefe ureigenpcn 6^öj)fungcn

be^ 19. 3a^t^unbcrtg, ni^t« anbetet al^ großräumige SO^agajin-

gebäube jur Unterbringung J)on Sammlungen aller ^xt gett>efen.

3n biefen 6pei^ern für ^unft unb ^iffenfc^aft, bie, in riejtgen

©imenjtonen errichtet, ^x6) bi^tt)ei(en über gan^e 6tabft>icrtel au^-

be^nen, »urben hk aufgeftapelten Gd^ä^e, nac^ tt)iffcnfc^aftlid^en

©runbfä^en georbnet unb, fo gut e^ ber tjerfügbare 9^aum juließ,

5ur Sc^au geftcllt 3n ber «weiteren ^nttt)icflung beö SO'^ufeum^baue^

bilbet bann junä^ft ha^ ted^nift^e Problem ber *2lufgabe ben SO^ittel«

punft aller Qlnftrengungen. SO^it ijielem *i2luftt?anb an 6(^arfjinn

^aben bie beften ^ac^leute fi^ immer tt>ieber um t>a^ fc^mierige

Problem ber 93eleud^tung bemüht 'iHber biefe raffinierten ^ec^ni!er=

fünfte 5ur Schaffung eineg gleidt)mä5igen jerftreuten 2x6)1^ in ben

^u^fteHung^fälen genügten allein ni^t, um bie 6ammlungögegenftänbe

5U unmittelbarer unb lebenbiger ^ir!ung ju bringen. ^o6)U bie

übliche ^rt be^ ^[JZagajinieren^ für gewiffe *iHrten tjon Gammlungen,

für 9^aturalien?^abinette unb 93ölferfunbemufeen nod) angeben, für

^unftmufeen tt?ar fte unmöglich. 0ie ^unftmerfe verloren in biefen

Speichern t)öllig alleö ßeben. £o^geIöft auö bcm 9?a^men, für ben

fte urfptüngli(^ gefd^affen tt)aren, eingereiht in eine nüd^terne Um»
gebung, tia^n in ftctem ^on!urren§fam^f mit anbercn 90^eiftertt)er!en,

führten fie ^ier ein X)er!ümmerte^ ^afein. 9^i(i)t mit ^nrec^t l^at

man ba^er t>k mobernen 50^ufeen t>k ^otenfammern ber ^unft ge=

nannt, eine ^uffaffung, ber übrigen^ auc^ bie feierli($en ^empel=

ar^itelturen unb bie pomphaften 6äulen^alten i^rer ^affaben 9Rec^=

nung ju tragen f(i^einen. ^rft in jüngfter Seit finb 93erfuc^e unter-

nommen tt)orben, biefeö tote ^^apitat in gro^jügiger ^eife ju nu^en

unb bie 9[Rufeen ttjieber bem £eben bienftbar ju machen, angeregt

tt)urben biefe 93erfud^e buri^ bie norbifd^en, in 6c^tt)eben unb ®äne«
mar! t^ielfad^ ijerbreiteten ^reilic^tmufeen, in benen t>k ^unft« unb

93auben!mäler in freier 9^atur unb in einer i^rer urfprünglid^cn

Umgebung angenäherten ^rt aufgeftellt fInb. ©ie neuen ^eftre»

bungcn, bie ben fd/öpferifd^en ®ert ber 8ammlung^objefte über ben

tpiffenfc^aftlid^en fteüen unb biefem üor allem ju bilbenber ^irfung
üer^elfen möd^ten, ge^en barauf au^, ein fongentrierte^ 93etrod^ten

unb ein fruchtbarem ©enießen be^ ^unftmer!^ aud^ unter ben un«

günftigen 93eDingungen ju ermögli(^en, bie in ber Anlage felbft

liegen: in bem großen Umfang ber 6ammlungen unb in ber an»

geftrebten 93ollftänbigfeit, bie ben 93efucl)er me^r öertt)irrt unb er-
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mübet, al^ anregt unt> belehrt. Qtatt einer enblofen ^i\x^t gteic^--

förmiger 6ä(e, fuc^t man ba^er kleinere, intime 9^aume p fc^affen,

hk eine ^uffteUung ber öammtung^gegenftänbe im 6inne i^rer

urfprüngtic^en 6ttuatton geftaften. 0iefe ^nfc^auungen i)abtn

enbUc^ 5u einer fünftterifc^en ^etebun^ be^ '^Wafeumbaue^ geführt.

SO'^an ift M ber ^imenjtonierung ber 9^ciume nic^t me^r au«-

f(^Ue§lic^ unb ängftUc^ barauf bebac^t, möglic^ft oiet ^anbfläc^e

5U fd^affen, fonbern fu(^t bie "i^bmeffungen auf t>k (Brögenoer^ältnijTe

ber ^u^fteUung^ftüde abjuftimmen. <5)amit gelangt man ju mir!»

famen ^ontraften in ber 9?aumfo(ge; gro§e 9^äume mec^fetn mit

steinen, ^eöe mit bunf(en,unb biefe mec^fetnbe Q^aumpimmung fommt
jugleic^ aud) bem ^unftwerf lieber jugute, ba« nun in ein ßic^t

geftedt merben fann, wie eö i^m nac^ ioerfunft unb d^arafter ge»

bü^rt» 0iefe neuartige Qlnorbnung ber 9?äume aber gibt auc^ in

er^ö^tem ^a^e Gelegenheit ju einer gefammelten unb ungeftörten

Betrachtung ber ^uöfteöung^ftüde unb ^u ruhigerem 93ern)ei(en,

ba ber 6trom ber Befuc^er ftc^ teilt unb nic^t me|)r in wenigen

größeren 6älen jufammengebrängt wirb, ^uc^ auf bk äußere ®e«

ftaltung be« Bauwer!^ i^at biefe ftärfere 93ewegt^eit be« @runb'

riffe« günftig gewirft: erlöft oon ber 6tarrbeit be« ^c^fenf^ftem«,

gelangt fie ju größerer "^rei^eit in ber @rup|>ierung ; hk gan^e

"Einlage löft jtd^ auf in tint wirfung^öolle 5olge einzelner, in i^ren

*2lbmeffungen aufeinanber abgeftimmter ©ebäubegruppen.

<S)iefe *21uflöfung ber ©efamtantage in einzelne 93augru^|)en,

bie eine notwenbige <5olge ber wad^fenben ^imenjionen moberner

Großbauten ift, beginnt fic^ in neuefter Seit gan^ allgemein burc^--

jufe^en. 6ie war 5unä(^ft fc^on au« ^rattifc^en ©rünben erforber-

ix6), weil bie Bauanlagen, je umfangreicher fie infolge be« gewaltig

gefteigerten 9?aumbebürfniffe« würben, befto mef)r an überftd^tlic^-

feit verloren unb tin Sured^tftnben in biefen Q^iefengebäuben fc^ließ-

lid) tanm noc^ möglich war. Sugletc^ ift bit ^ejentralifation in

!ünftlerifc^er Bejie^ung, n>i^ auf anberen <3^hx^t^n, fo au<^ ^ier,

S)on 93orteil geworben. Statt einer unförmig großen Baumaffe, bit

nur mit einem beträchtlichen ^ufwanb an arc^iteftonifc^en formen,

mit Giebeln, kuppeln unb türmen, wirffam 5U bewältigen wäre,

entftanben nun eine 9lei^e kleinerer Gebäube, bie jeweils einem be«

fonberen Swecf bienen unb auc^ mit befc^eibenen 90^itteln 5U monu»

mentaler ^irlung gebracht werben !önnen. 3n großartiger ^eife

jtnb biefe Grunbfä^e in ben neuen Unioerfität^bauten '^Imerita^
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burc^gefü^rt tuorbcn. ^tcfe jüngeren ©rünbungen, t>k, größten-

teils burc^ prbate Snitiatbe inS ßeben gerufen, aud) burc^ ^rbate

SO^ittet erbaut unb unterhalten werben, Ijaben fic^ förmüd^ 5U ge-

räumigen ünioerfttätSftäbten auSgemac^fen. Syrern ^efen nac^

ben engUfc^en Colleges tjermanbt, in benen £e^rer unb 6c^üler in

familiärer ^eife ^ufammenwo^nen unb =leben, enthalten biefe

UnioerfttätSbauten neben ben ioörfaal- unb 6tubiengebäuben auS-

gebe^nte Anlagen für h^n gefelligen 93erle^r, @efellf(^aftSräume,

*5eft-- unb 6peifefä(e fon)ie alle ^rten öottenbeter Einrichtungen

für ^ör|)er))flege unb Gport. ^uf freiem ©elänbe, möglic^ft in

fc^öner lanbfc^aftli(^er Umgebung erri(^tet, gru|)pieren jic^ Die ©e-

bäube nac^ einbeitlic^em ^lan um einen central gelegenen ^la^.

Sin '30'^onumentalbau, ber bie 93ibliot^)ef ober bie '^nla, in einjelnen

fällen au^ einen größeren ^^eaterraum ober Seftfaal enthält,

bilbet ben ar(^ite!tonifc^en S[Rittelpunft ber 93augru)>))e. 3^n um=

fte^cn in locferer (Gruppierung bie Äörfaalgebäube, bie S^orfc^ung^-

inftitute unb ßaboratorien. 3n »eiteren 9^ingen folgen tu ^o^n»
gebäube für t>k 2t^xtv unb 6tubierenben mit i^ren 6port- unb

6pielplä^en, bie ©^mnajten unb ^urn^allen, bie ^irtfc^aftSgebäube

unb ^^raftjentralen. ^eite ©arten unb ^arfanlagen [erließen einen

grünen 9?a^men um biefe ftiHen Qt<it>tt ber ^iffenfc^aft; fie bieten,

als 'SO'^ufterbeifpiele moberner (fr^ie^ungSanftalten, ber Sugenb aüe

SO^iöglic^feiten, um Körper unb @eift in gleichem ^a^t ju bilben

unb 5U entmicfeln, unb fuc^en bie 6c^üler auf fol^e ^eife üor

jener gefährlichen (finfeitigfeit ju bewahren, ber im 19. Sabr^unbert

bie ^unft jum Opfer fteL

3n ber Qllten ^elt, tt)0 bie SDZe^r^a^l ber Hniöerfttäten auf

ein ja^rbunbertelangeS ^efte^en §urü(fbU(lt \xnt> meift in alten,

elf^emalS ganj anberen alS £c^r5tt>e(fen bienenben ©ebäuben unter-

gebracht ift, jlnb fol(^e 9^eugrünbungen auf jungfräuli^em 93.oben

feiten, unb in äl^nlic^ großartiger '^uSbe^nung n)o^l überhaupt

faum 5U finben. 0er @runbgeban!e aber, hk ^uflöfung in (finjel-

bauten, ^at aud^ l^ier bei ber Anlage neuer "i^lfabemie-- unb
iC)ocl)fd^ulgebäube in befcl)rän!terem Umfang bereits 93ertt)ir!--

lid)ung gefunben. <Btatt ber auSgebe^nten ^runfgebäube, bie

einanber an ©röße, ^rac^t unb ßangn)eiligfeit überbieten, merben

nun mehrere kleinere Ce|)rgebäube erri(^tet, bie im einjclnen eine

fe^r i?iel gmedmäßigere *i2lnorbnung ber '^rbeitsfäle unb ÖBertftätten

ermöglichen unb ju ©ruppen sufammengefaßt, grüne ©arten unb
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malcrifd^e ioöfe umf(^Uc^enb, au6) in ar(^iteftonifc^er iötnjtc^t ju

künftigeren QBirfungen gelangen. 3m übrigen jtnb bie lebhaften

^emü^ungen um eine fünftlerifc^e Belebung be^ ijffentUc^en 95au-

n)efen^ bi^^er in befonberem SDZage bzm 6c^ul^augbau juftatten

gefommen. Unter bem ^influ^ ber tatkräftigen ^eftrebungen, bie

auf eine vertiefte fünftlerif^e ^r§ie^ung ber Sugenb abfielen, f^at

man biefer attjutange öernac^Iäfjtgten ^auaufgabe tt)ieber er^ö^te

^ufmerlfamfeit 5ugett)enbet, unb bie neuen ©ebäube ftäbtifc^er tt>ie

ftaatlic^er, ^ö^erer tt)ie 93ol!^fci^u(en, geigen übereinftimmenb bie

erfreulichen ^irfungen biefe^ »erme^rten Sntereffeö. ®er einfeitige

93ertt)a(tung^ftanbj)un!t, ber bi^^er allju au^f(^(ie^lic^ biefen *^uf=

gaben gegenüber ©eltung i)atU, ber, auf meiteftge^enbe 9?aumauö=

nu^ung htt>afi)t, für bie 6^ul^äufer nac^ bureaufratifc^en @runb=

fä^en ein nüd^terne^ S^ema erfanb, ift enbgültig übertt)unben. Qtatt

be^ früheren gefängni^artigen ^uöfe^en^ jeigt t>a^ 6c^ul^au^ ^eute

n>ieber ein freunblic^el @eft(^t: ^elle geräumige Gc^uljimmer an

n>eiten luftigen <5luren im Snnern; glatte, hmd) hxt breiten (fin=

f(^nitte ber Senfter geglieberte ^läd^en im 'äußern. 3tt>ar t>er=

p^x(S^Ut au(^ ^ier bie burc^ 9lnä^x(^t auf bie Gteuerga^ler gebotene

Gparfamfeit ben *i21rcl)iteften 5U größter ^infad)^eit in ber formalen

€)urc^bilbung, bo(^ tt>irb ber unermünfd^te ^inbrucf ber ^arg^eit

gefc^icft »ermieben burc^ beioorjugte ^e^anblung einzelner ^eile,

etnja eine^ ^ortal^ ober einer Äaüe, burdt) gelegentliche *^ufftellung

eine^ ^rinfbrunnen^ ober anberen bilb^auerif(^en 6(^mudtn>er!^.

^n(5) gibt bie Erfüllung ber gefteigerten *21nforberungen, bie bie

©efunb^eitöfürforge an bie (Einrichtungen be^ 6c^ulgebäubeö ftellt,

^nla§ genug 5U mannigfaltiger Bereicherung ber 93auanlage. 3u
jebem Gd^ul^au^ ge|)ört ^eute eine geräumige ^urn^alle, bie in

ber 9?egel in einem befonberen ^nbau untergebracht ift, unb me^r

unb me^r ift e^ 93rauc^ geworben, bem breit gelagerten 6c^utgcbäube

txm offene ^anbel^alle angugliebern, bie, läng^ ber -öoffeiten pc^

l^insie^enb, au^ hä ungünftiger QBitterung einen gefc^ü^ten ^ufent»

l^alt im g^reien ermöglid^t unb t>k al^ ein banfbare^ arcl)ite!tonifc^e^

SD^otio pgleic^ bie Äofanjtd)t in tcirffamer OTeife belebt, ^inen

njefentlic^en 93eftanbteil ber Q3olf^fcl)ulcn hxlhtt neuerbing^ aud^ ber

6(^ulgartett, ber ftc^ mit feiner bunten 93lumenpra($t al^ ein jier«

lic^eö Gc^mudftücf ber ©efamtanlage einfügt, 3n biefer Sorm, er-

füllt biö in alle (fingelbeiten üon einem frifd^ geftaltenben fünft,

lerifc^en @cift, beginnt bie 6c^ule allmä^li(^ au6) al^ 93autperf
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ipieber auf baö ©emüt bet Sugcnb tt)O^Itätigen (finflu§ ju getoinnen

uttb mitzuhelfen, bie Gräfte ber 6ee(e organifc^ ju entwideln.

0iefe gefunbe ^augepnnung, bie ni(^t me^r au^fc^lie^lic^ auf

t>k p^xd^tmü^xqz (frfüüung ber 9^ü^Ud)feit^forberungen htha6)t ift,

fonbern aud^ ben geiftigen 3n^alt jeber ^auaufgabe ju erfaffen

unb ba^ ®efen einc^ ^anrotxU in feiner fünftterifd^en ^orm ju

c^arafteriftifc^em ^uöbrud ju bringen trachtet, beginnt allmä^Uc^

auci^ im öffentlichen ^aumefen lieber burc^jubringen. ^ie ^ir!-

famfeit biefer ftc^ allgemad^ au^breitenben "Slnfc^auung ift beutlidf)

bereite in jenen großartigen *2lnlagen ju fpüren, mit beren (Sin»

ric^tung bie mobernen ©roßftäbte, miteinanber metteifernb, einem

emften @ebot fojialer Pflichterfüllung genügen: in ben Traufen

•

auffalten unb ^lter^|)eimen, ® aifenl^äufern unb Pflege»
ffätten aller *^rt ^eftimmenb für t>k arc^iteftonifd^e ©eftaltung

biefer Anlagen ift ber natürliche, einem gefd^ärften fojialen @en)iffen

entfpringenbe ®unfd^, ben niöellierenben (finfluß beö '^D'Jaffenbetrieb^

aufzugeben unb jenen nieberbrüdfenben ^mpfinbungen entgegen-

5Utt)ir!en, bie burd^ ben *2lufent|)alt in einer 'SD^affenanftalt au^gclöft

werben, ^nd) i)kv ge]5)t hk ^^Hbfid^t auf ^e^entralifation, um bur(^

^uflöfung ber au^gebe^nten ©ebäube in Heinere Einzelläufer ber

*2lnlage einen intimeren E^arafter gu geben unb bie (fntfte^ung

engerer ©emeinfc^aften zu förbern.

^ebeutenbe *iHufgaben ftnb ber öffentlichen ^aufunft t>on je|)er

au^ ber Schaffung großftäbtifc^er Anlagen für 6port, GpieC
unb5^ör|>erpflege erwai^fen. ^Ig Mittelpunkte be^ öffentlichen

ßebeng ^aben biefe Anlagen zu allen Seiten einen befonberen 2n^u^

ber fünftlerifc^en ^u^ftattung auf ftd^ gezogen xxnt ftnb baburd^ ^n

großartigen S(^auftüdfen arc^ite!tonif(^er ^onumentalfunft geworben,

^ud^ bie ^aufunft be^ ^apitali^mu^ |>at hti biefen Aufgaben in

repräfentatioer ^bfic^t eine große ^rad^tentfaltung getrieben unb

in ganz befonberem SlJ^aße burd^ einen gefteigerten "^lufwanb an

0e!orationömitteln unb burc^ 93ertt>enbung foftbarer 9}^aterialien

i^rem üppigen unb auöfc^weifenben ©efi^mad^ ©enüge getan. ®od^

ip fte, bei if)rem nad^gewiefenen 9l}^angel an fc^öpferifd^er ^rei^eit

unb an Talent zum ^eiforatioen, mit i^rem *^uftt)anb an buntem

6c^mudf unb Ornament in ber 9^egel in einen berben S^irme^ftil

geraten. 3u ben großartigften unb maßftäblic^ umfangrei(^ften

Aufgaben auf biefem ©ebiet gehören bie 93olf^bäber. "allerorten

ftnb fold^e zur ^örberung ber ©efunb^eitöpflege in oft imponierenben
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•^lu^ma^en cmci^te( werben, mit einer grellen S^ütle t)on 6tu<l'

unt) ^avmf>x\ö)mnä unb ornamentalem ^eiwerf im 3nnern unb

^u^ern. ^06) »ermißt man faft immer in ber 9^aumgeftaltung,

in ber ar(^iteffonifci)en ^urc^bilbung ber 6c^tt>imm^aUen unb ^äber
jene großäugige SO'ionumentalität, bie ber @eift ber ^tHufgabe forbert.

Unb ebenfo fe^lt ben arc^ite!fonifd)en Anlagen auf ben 6tätten

töeltftäbtifc^en 93ergnügen^, auf ben 6tabien unb Q^ennplä^en, jene

I)eiter«feftli(^e ®ir!ung, bie auö ber ^ifc^ung bunter Sarbig!eit

unb leid)tbefc^tt?ingfer beforatioer formen entfte^t unb bie allein

bem fr5|)li(^en ©etriebe einer ben^egten SO^enfi^enmenge bie rechte

^olie ju geben »ermag.

<^iefe 93emer!ung leitet jur ^etrad^tung beö ^^eaterbaue^
über, bie biefe flü(^tige Hberfic^t über bie gegenwärtigen Ceiftungen

ber öffentlichen ^aufunft befc^ließen möge. 0a^ ^^eater ift mit

9^ec^t ein offener 6piegel ber @efellf(j^aft unb i^rer Kultur genannt

worben. 3n biefem 6inne ^at ber ^i)^aUxhan für hk 93eurteilung

ber öffentlid^en 93aufunft eine befonbere 93ebeutung: er barf gewiffer-

maßen al^ i^r (ff|>onent betrachtet werben. ®ie ^ntwidlung bc^

mobernen ^^eater^ fte^t unter bem (finfluß ber bemofratifd^en ^en-

benjen, bk bie Seit bepimmen. 6eitbem ba^ ^^eater wieber eine

moralifc^e ^nftalt geworben ift, feitbem eö wieber ein bürgerlid^eö

^|)eater gibt, ^at man banaci) geprebt, i^m and) eine bürgerli($e

S^orm 5U geben. SD^an ^at oerfuc^t, t>a^ ^öflf(^e, auf einer bewußt

bifferen^ierenben (Sefellf^aft^orbnung beru^enbe 9^ang-- unb ßogen-

t|)eater ju überwinben unb ju einer ßöfung im 6inne be^ antifen

*iilmp^it^eater^ ju gelangen. SOZan will bie S[Renge im feftlic^eu

9^aume wieber ju einer großen @emeinfci)aft t?erfammeln unb ba^

©efü^l ber Sufammenge^örigfeit ftärfen, wie e^ bem fojialen @eift

ber Seit entfprid^t ©iefe^ ift bk eine ber treibenbcn Gräfte in ber

(fntwidlung be^ mobernen ^^eaterbaue^. ^ie anbere wurzelt tiefer;

fte jielt unmittelbar auf ba^ fünftlerifd^e *=Problem be^ ^^eater^

überhaupt: fie erftrebt eine Erneuerung ber bramatifd^en ^unft

x>on @runb auf, unb bie 9^eform be^ ^|)eaterbau^ ift für fie nur

ein ®egftein 5U biefem Siele. ®er 9Ziebergang ber bramatifc^en

^unft wirb auf bie tiefe Sllufion^bü^ne beö 9^angt^eater^ gurücf-

geführt, auf i^ren gefc^madlofen ^uliffenjauber unb auf ben Joer»

berblic^en (finfluß, bzn fte auf bie ^unft be^ 6^aufpieler^ ausübt,

llnb fo ^offt man, mit ber 9^eugeftaltung ber Q3ü^ne, unb im

Sufammen^ang bamit be^ ganzen ^^eaterbaue^, auc^ bai <5)rama
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ju reformieren. <5)er ^lan ge^)t ba^in, eine ^ü^ne 5u fd^affen

für gro^e t>ramatifd)e ^irfungen unb ein 3uf^auer|>auö, in bem

fic^ biefe ^irfungen öoU unb mäd^tig entfalten fijnnen. demgemäß
tt)irb eine flache ^ü^ne angeftrebt, auf beren Äintergrunb fic^ bie

65ene reliefartig tnttoiätit ^a^n ein ^ubitorium, in bem loon

jebem ^la$ au^ bie 93orgänge auf ber 95ü^ne t>i>U überfe^en unb

ba^ gefprod^ene ^ic^termort einbringli(^ loernommen tt)erben !ann,

3m 6inne be^ antifen ^|)eater^ ift eine enge 93ereintgung loon 95ü^ne

unb Äaug, J)on ©arfteder unb 3uf(^auer beabjt^tigt. "^ei ber

regen ^eihm^me, bie biefe^ t)ielfeitige Problem gefunben i^at, barf

man fagen, bie 6c^affung be^ mobernen 93olf^t^eater^ ift eine ber

n?enigen gemeinfamen ^auaufgaben ber Seit Suminbeft in ^eutfc^=

lanb ift biefe^ Problem, feitbem e^ »on @oet|)e unb 6(^in!el auf-

genommen, burd^ Sempera gro^e ^rojefte tt>eitergefü^rt tt>ar unb

feit 9?i^arb ^agnerö ^agen ber ©ebanfe eine^ nationalen S^eft»

fpiel^aufe^ aufgetau(^t tt?ar, nic^t me^r jur 9lu^e gekommen, unb

immer mieber finb neue, bebeutenbe 93erfuc^e ju feiner £i5fung

unternommen morben*

3unä(^ft ift aud^ biefe gro§e Aufgabe, an ber in gteid^er

^eife atte fünfte beteiligt finb, na(^ ber tec^nifc^en 6eite ^xn

burd^gearbeitet tt>orben. ^^ tt)aren optifd^e unb afuftifd^e Probleme,

bie bur(^ hk SReugeftaltung ber ^ü|)ne unb hnxd) hk Um-
formung be^ Sufc^auer^aufe« aufgeworfen tt>urben unb öorerft jur

£öfung ftanben« (f^ tt>urbe bie antife ^orbü^ne in ben ©runbri^

beö mobernen ^^eater^ eingefügt, i)a^ »erfenfte unb öerbed^te

Orcl)efter gefc^affen unb bie fd^wierige Aufgabe in Angriff ge=

nommen, ben 93or5ug, ben t)a^ 9^angt^eater in ber Unterbringung

großer ^O^affen auf geringem ^lä^enraum bietet, au^jugleid^en

burc^ ben freieren ^u^blid^ 5ur ^ü^ne, ber ba^ gett)eitete 9^unb

be^ *2lmp^it^eater^ bem Sufd^auer gett?äl;rt ^ie ^urd^arbeitung

ber neuen ©runbri^ibee ergab aud^ für ben äußeren Aufbau

günftige 93orbebingungen. <5)ie Solge ber ioaupträume — 93or-

l^aße, 3uf(^auerraum, ^ü^nen^au^ — führte 5U einer breifad^ ge-

ftaffelten Äö^enenttt)id^lung be^ ©ebäube^, t>a^ in bem ^od^ tmpox'

gezogenen ^ü|)nen^au^, in beffen Oberteil ber eiferne 93or^ang

aufgenommen tt)irb, einen n)irfung^t)oUen 9lbf(^lu^ pnbet. 'Mit

bem r^t)t^mif(^ gefteigerten "Aufbau aber war bem mobernen

^^eaterbau juglei^ au(^ eine monumentale unb (^ara!tert)oUe Sil-

houette gegeben.
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^to^ allen eifrigen unb groggejtnntcn 93evfu(^en aber entbehrt

bk Seit noc^ beö ibcalen S^effraume^, ber burc^ 'OTac^t \mt> (fr-

^aben^eit be§ ar(^ite!tonifci^en ^inbrud^ biefen 'D'Zamen ma^r^aff

Joerbient unb »on einer ju anbäc^tigem ^unftgenu^ t>erfammelten

^O'lenge al^ geweifte (otättt toixtii6) aud^ empfunben werben fönnte.

^eber in unferen ^^eatern noc^ in unferen ^onjert- unb 5eff=

fälen ift eine folc^e lebenbige *2Iu5bru(l^fraft ju üerfpüren, bk in

unmittelbarfter '^öirfung eine f<^öpferifc^ gefteigerte 6timmung ^u

erzeugen tjermöd^te. ^o bie "^Hrc^iteftur biefer 9^äume monumen=

tale '^öirfungen anftrebt, tt>irb fte falt ober pat^etifd^; tt>o jte^

weniger ftreng, ba^ Gefällige fud^t, wirb fie banal, ober gerät gar

ing •2iatäglic^e.

.öier aber wöd^ft bie Betrachtung in^ allgemeine unb weift

auf ein tragifd^e^ Seitfi^idfal. ^a^ oon ber ^rd^iteftur be^

^^eater^ gilt, ha^ gilt in weiteftem 6inne für bie gefamte i5ffent-

lid^e Bau!unft ber Seit. ^^ fe^lt x^v ber 6inn für jene "^Irf^i-

tefturaufgaben, Don benen 6d^infel einmal gefagt ^at, e^ lie^e

fid^ an i^nen jeigen, bag ba^ ^efen ber Baufunft aud^ einer

l^ö^eren *5reibeit fä^ig wäre, alö i^r fonft, innerhalb ber ©renken

profaner 9^ü^lid^!eitlforberungen, jugeftanben werben tönm, Unb

bk Baufunft ber (Gegenwart ift biefer ^ö^eren *5rei^eit nic^t fä^ig,

weil ber Seit felbft biefe <5reibeit fe^lt, weil fie in i^rer wa^nwi^igen

'tHrbeitöwut unb in i^rer raftlofen 93etriebfamfeit ba^ feiern ganj

loerlernt unb allen 6pieltrieb verloren ^at ®ie ^unft fte^t abfeit^

oom 2eben unb friftet in biefer arbeit^eifrigen Seit ein anteillofe^

0afein. (ok ift, auf fid^ felbft geftellt, ©elbftjwed^ geworben, txn

unöerftanbeneö äft^etijterenbeg 6piel, ^tatt ber allgemeingültige

'^u^brucf eine« gefteigerten £eben^gefüf)l^ ju fein.
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93ierte^ Kapitel

^aö ©ebiet, auf beut jic^ in btx ^rc^iteftur ber ©cgcnmart

blöder aUcin bie ^irfungen cineö neuen, bet ^errf(^enben a!a--

bemtfc^en i^unftauffaffung entgegengefe^fen <5ocmentt>iUenö gezeigt

^aben, in bem bie etften '^Infänge eineS nad^ [elbftänbigem ^u^-

bru(f ringenben @efta(tung^brangeg 5U ernennen ftnb, umfaßt jene

®xnppt t)on 93autt>er!en, bit burc^ bie neuartigen "^ebücfniffe be^

9Gßelt^anbel^ unb be^ Qöeltoer!e^rö gefc^affen woröen pnb. 0urc^

biefe beiben ^attoven, hie 3iel unb 9?ic^tung be^ mobecnen ^irt-

fc^aft^teben^ bejeic^nen, ift hit gefamte 2eben^oerfaffung ber Seit

öon @runb auf umgeftattet »orben; fie ^aben eine tiefgreifenbe

Anbetung aller fo^ialen QJer^ältnijfe, unb barüber binauö, auci^ ber

l^errf(^enben ^)ontif(^en 6^fteme herbeigeführt. S^nen ^at aud^

hie ^aufunft ber @egentt)art wertooCle ^^Inregungen ju entfd^eibenber

6elbftbe|innung nnh grünblid^er ^Neuorientierung if^rer fünftlerifi^en

Siele 5u t)erbanfen.

^ine lange 9Nei|)e öon neuen Qlufgaben jtnb ber ^au!unft au^

ben gewaltig gefteigerten ^ebürfniffen be^ ^eltoerfe^r^, be^ @ro5-

gewerbe^ nnb be^ QBelt^anbel^ ermac^fen. <S)er ftarfe ^fpanfton^-

trieb ber mobernen ^eltmirtfc^aft ^at ben 93erfe^r ge$tt)ungen, fxd)

fürjere unb fd^nellere ^ege gu fud^en, um nid^t nur Seit unb

95etrieb^fraft, fonbern, ma^ nid^t minber mii^tig ift, aud^ 93e--

förberung^loften unb 'Jrac^tfä^e 5U erfparen. Um bem 93cr!e^r

biefe ^ege ju bahnen, ^at bit 93au!unft lernen müjfen, bie ©renken,

bie ii)x bi^^er in ber 93e|)errfd^ung be^ 9Naume^ geftedt waren,

ju erweitern unb me(^anifd^e Äinbernijfe ju überwinben, bie »or-

bem al^ unüberwinblic^ galten. 6ie i^at, jum ^eifpiel, erft lernen

muffen, neue "^rten üon Brüden ju bauen, ^rüdCen, bie ftc^ in

fü^nem 6c^tt)ung über tiefe ^algrünbe unb breite <5lu^mürtbungen

tt>5lben unb belebte 6c^iffa|)rt^ftra5en unb au^gebe^nte (fifenbal^n«

anlagen mit 93ögen t>on großer 2i(i)ttt>tiU fo überfpannen, t>a^ ber
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bi(^te 93crfe^röftrom, tcr ftd^ burc^ i^rc Öffnungen hxätiQt, nirgenb^

hnxd) eingebaute 6fü^en unb Pfeiler beengt tt)irb. Unb je eng-

mafc^iger ba^ 9'^e^ biefer neuen 93erfe^ri^tt>ege tt)utbe, befto größere

*i2lbmeffungen na|)men aC(mä^li(^ and) bie Anlagen an, in benen

bie un^ä^ligen Säben biefei? 9^e$e^ jufammenlaufen, hxt 95a^n^)öfe

mit i^ren ^mpfangö», ^axU= unb ©e))äcl|)aUen, beren ©eftattung

nun J)on ber ^aufunft bie ^ett)ältigung gan^ neuer 9?aumbegriffe

forbette. 3n biefer ^nttt)ictlung tt)irb ein finget ^ort ^Jriebri^

9^a|el^ bcftätigt ber einmal ha^ ^efen be^ 93er!e|)rig fd^lec^tf^in

M einen ^amj)f mit bem 9?aum unb alß eine tt)ic^tige 6(^ule ber

Q'^aumauffaffung unb ^be^errfd^ung befiniert ^at 0crfe(be ©elefirte

i^at übrigen^ aud^ barauf ^ingetuiefen, baj in bemfelben SO'^age, in

bem fid^ bie 93er!e^r^mittel üerüoüi^ommnen, auci^ hk ßeiftungen be^

93er!e(;r^, nic^t nur ^infi(^tlic^ ber ©ef^n)inbig!eit, fonbern aud^ in

ber SD'^affenbelDältigung tt>ad)fen, ^ä^renb in ber 93ergangen^eit

nur bie foftbarften ®inge, (fbelfteine unb @olb, ^ernftein unb

93ron5e, ©etpür^e unb ^urpurgett)ebe, ©egenftänbe be^ ^ettoerfe^r^

bilbeten, bietet gegenn>ärtig ber ^ran^port auc^ ber fc^ioerpen 90?affen,

tt)ie ^o^Ie unb (frj, (betreibe unb Äotj, feine Gd^mierigfeiten me^r.

Snbem ber ^elt^anbel baburc^ immer me\)v jum SO'^affen^anbel ge-

tt)orben ift, tt>u^fen auc^ bie Stapel-- unb ßagerplä^e in^ :Ungemeffene,

unb bie ^aufunft mu^te lernen, für bie Lagerung unb ^ufben>a^rung

fold^er großen Mengen »on 9?o^ftoffen, für bie (frjftlo^ unb ^orn-

fpeid[)er, für bie ©etreibeele^atoren utib ©üterfc^uppen eine jmedf-

mäßige unb jugleic^ au^brud^iooUe ^orm 5u ftnben. 3u beiben

Seiten ber neuen 93erfe^r^n)ege aber, in ber 9lä|)e ber ^ifenbal^nen

unb an ttn Ufern ber Sc^iffa^rt^ftragen errichtete bie @ro§»

inbuftrie il;re ^erfffätten unb 9}Zafc^inen^aüen, unb bie ^rd^iteften

^attm atte ioänbe t>oU gu tun, aud^ biefe neuartigen QRaumanfprüd^e

5u befricbigen. Sie mußten lernen, gewaltige Äcd)be^älter 5U er«

richten, in benen bie großen 9[Rengen »on ®a^ ober ^[Baffer, bie

für ben ^erlftatt-- unb *5abrtfbetrieb erforbcrli^ jtnb, gefammelt

unb aufbetpa^rt n^erben fbnnen; fie mußten lernen, ^rane unb

Sörbertürme ju fonftruieren, tt)ie fie für bie Hebung unb Sort-

bett)egung f(^tt)erer £aften nötig tt>urben. Sugleic^ aber mußten in

ben nun rafd^ 5U ©ro^ftäbten antt)ad)fenben Q3erfef)rö5entren für

bie gefc^öftlicbe Q3ern>altung ber neuen ^Betriebe Bureau- unb

^ontor|)äufer erbaut tt)erben, beren ©runbriß-- unb *521ufripilbung

bie ^r(iitetten abermals t)or bi^^er nic^it gefannte Aufgaben fteUte»
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Xlnb biefc "^^lufgabe etn)citettc fid), ali ber june^menbe SD^anget

an ^auplä^tn im ftäbtif^en ©efi^äftöjentrum baju 5tt>ang, ben

Derfügbaren ^läc^enraum mc^r unb me^r für ^rbeifg^)lä$e au^»

junü^en unb biefe ©ebäubc, ftatt in hk breite, nun mc^r unb mc^r

in bie ioö^e ju entmidetn, ein llmftanb, bcr bie Sd^affung eincö

ganj neuen 'i^lrc^itefturgcbilbe^, be^ ^urml^aufe^ ober ^olfenfra^er^

i>erurfa(i)t i)at ®iefe june^imenbe ^onjentration be^ ioanbel^-

t)erfe|)rg unb bie baburi^ bebingte 3ufammen5ie|)ung ber Arbeits-

gelegenheiten in tfzn ©rogftäbten führten aümä^lic^ baju, ba^

immer biestere SO'Zenfci^enftröme in htn gemaltigen ©ammelbecfen

beS mobernen ^irtf^aftSlebenS 5ufammenfloffen, ^er Unterhalt

biefer großen SO^enfc^enmaffen, x^xt (Srnä^rung unb 93erpflegung,

iiire ins 9'^iefen|)afte tt)a(^fenben leiblt^en tvk geiftigen ^ebürf«

niffe erforberten bie *52ln(age neuartiger 93aun)er!e t)on einem Umfang
unb einer *5täc^enauSbe^nung, tt?ie fie bisher nx<^t bel^annt »aren.

(^*S mußten geräumige SO^arft^aKen erri(^tet werben, in benen bie

tieftgen SDtengen üon Lebensmitteln aller ^^Hrt, bie tagtäglich 5u

S(^iff unb mit ber ^a^n ^erbeigefül^rt n)urben : Sleifd) unb S^ifc^e,

Obft unb ©emüfe, aufgeftapelt unb t)on ben ©ro^änblern gum

93er!auf gebracht tt)erben fönnen. ^S mußten auSgebe^nte 6^la(^t=

imb 93ie|)|)öfe gefd^affen werben, wo ber '50'Zaffenbebarf an ^leifd)-

na^tViriQ in fauberen ioallen unter ftänbiger ärjtlid^er Kontrolle

unb gleic^fam unter ben 'iHugen ber Öffentlid^feit bereitet n)irb, tt)o

geräumige (fiStammern unb ^ü^l^äufer jur Aufbeipa^jrung unb

.^onfert>ierung t)on QSorräten jeber Art jur 93erfügung fte^en.

Alle bie Aufgaben, bie ber 93au!unft auS biefen neuartigen

OBebürfniffen. ern)ac^fen pnb, gen>innen i|)re 93ebeutung nic^t allein

burc^ tk "^f^euattigfeit ber Probleme, bie ^ier ju löfen finb, fonbern

ebenfofe^r unb mti^v noc^ hmö) bie !ü|)nen, inS 9liefen|)afte geredten

SD'iaßftäbe, mit benen babei gered)net n^erben muß. ©igantif^e

©röße — t>a^ ift bie (Sigenfi^aft, bie aUe biefe neuen ^aumerfe in

gleicher ®eife fennseid^net. ^xt biefen Q'^iefenbauten beS ^elt-

t>erfe^rS, beS ^elt^anbelS unb ber ©roßinbuftrie ift bem AuSbrud

ber Canbfc^aft n?ie bem ^ilb ber (Btäbtt eine neue Dominante

eingefügt tt>orben. 9^eben' i^nen erfci^einen bie 93auten ber 93er-

gangen^eit, bie bisher t>a^ £anbfcl)aftSbilb be^errfdt)ten ober, als

tpeit^in fxc^tbare ^ai^rjeid^en, bk ioäufermaffe ber (5tat>t über-

ragten, bie befeftigten 95urgen unb Gc^löffer auf felfigen 93ergeS-

^5^en unb tk mäi^tigen S^ird^en unb Q'^at^äufer mit x^xtn türmen
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uttb ftotjen ^npptln, Kein unb 5tt)ergen(;aft. 0icfe ftememen ®cnf=

mäler einer loerfloffenett ©efd^ic^t^epod^e t>erf(^tt)inben faft neben

ben ^o^lentürmen unb i5oc^5fen ber ^ixtttntiozxh, neben ben iooc^--

be|)ä(tern unb ^raftjentralen ber mobernen @co^[täbte. ^in ^a(b
t)on S^abritfc^ornfteinen, iooc^fpannung^maften, ^rantürmen unb

93erlabegerüften t>tvt)tdt bie <^tat>t ben ^(i(len ber 9^eifenben, ber

i^r auf ftä^lernen 6(^ienenfträngen entgegenfahrt 0ie bauten

ber ©ro^inbuftrie, bie '^O^afc^inen^aden vint> ^erfftätten au« @(a§

unb ^ifen, bie ßuftfc^iff^aden, 3entralba^n|)5fe unb ^o(^en!ra^er

jtnb e«, bk mit i^ren riefigen SO'^a^ftäben bie 6i(^ouette unb ben

arci^iteftonif(^en (E^arafter ber mobernen ©rojftabt beftimmen.

^ie bie (fnttt)i(f(ung be« mobernen Großbetrieb« unb bie ^nt-

fte^ung meltmirtfc^aftlii^er 3been erft burd^ bie gemaltigen g=^ort-

f(^ritte ber ^ec^nif im 19. Sa^r^unbert mögtid^ geworben ftnb^ fo

^at ber erpnbunglreic^e @eift biefer ^ed^nif auc^ ber 93au!unft erft

t>k fonftruftioen ioitf«mittel gef(^affen, mit beren Äilfe fie bxt ja^l«

reiben neuartigen ^auaufgaben ju löfen öermo(^te, üor bie fie fic^

nunmehr geftellt fa^. 0ie in« 9^iefen^afte tt)a(^fenben ^aubebürfniffe

ber neuen Seit erforberten ^onftru!tionen, für tt)elc^e bie bi«^er

gebräuc^li^en 93auftoffe, 6tein unb Äol§, ni(^t me^r genügten.

<Sie ^ragfäl^igfeit biefer SDZaterialien reichte nic^t au«, um bie

gefteigerten SO^^a^ftäbe 5U bewältigen, mit benen hd ber £iberbedung

unb llmf(^ließung ber neuen 9^äume ju rechnen war« Hm folc^en

^elaftung«anfprü(^en su genügen, wäre bei einer *illu«fü^rung in

iools ober <5Uxn ein fo großer *2lufwanb an 9DZaffe nötig geworben,

ha^ fxd) fc^on au« wirtfc^aftlid^en ©rünben hk 93erwenbung biefer

93auftoffe ijerbot. (frft al« e« ber ^ec^nif nai^ langwierigen,

Sa^rje^nte bauernben 93erfu(^en gelungen war, ba« Sifen in

großem ^aßftabe für bie Swede ber 95au!onftruftion nu^bar

5u machen, al« mit ber ^arftellung be« fogenannten *5lußeifen«

(^effemer= unb ^^oma«oerfa^ren) ein fc^miebbare« "SiJ^aterial ge-

wonnen war, ba^ nun al« ^affenprobuft ju niebrigen greifen ge-

liefert unb mittel« be« ^alsprojeffe« in jebe« gewünfd^te Präger»

unb ^infclprofil gebracht werben fonnte/) war ein 93auftoff ge-

^) QGßic im 93acffteinbau einheitliche 9^ormatformate t)on bcftimmter

Äö^e, ßänge unb 93reite üblid) gctDorben ftnb, fo ^at man au« praftifc^cn

©cünben aud> im ßifcnbau eine 9?ei()c fogcnannter 9^ormalprofile eingeführt,
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funbcn, ber infolge feiner ^epigfeit unb feiner au^erorbentlid^en

^iberftanböfraft gegen 3«g- unb ®rucfbeanfpru(^ungen geeignet

tt)ar, bie au^ ben neuen SD^a^ftäben ermac^fenben ^nforberungen

in fonftruftiöer ioinjtc^t 5u erfüöen. ®a^ (fifen, an Seftigfeit bem

6tein tjierjigfa^, bem ioolj je^nfac^ überlegen, i^at bie 93aufunft

erp in ben (otaxib gefegt, bie neuen begriffe t)on ^eite unb i55^e

|)raftif(^ 5U t)ertt)irfliefen. 0a^ neue 93aumateriat ^at ni(^t nur

}ik ©renjen, bie bi^^er ber llberminbung beö 9^aume^ geftedt n)aren,

beträ(^tlic^ ern^eitert, eö ^at au(^ ©efüge unb ^ragtt)erfe ermög(i(i)t,

bie mit ber größten ^iberftanb^fraft einen fo geringen *i21uftt)anb

an SOf^affe unb eine folc^e ßeic^tigfeit unb <5)ünngliebrig!eit beg

^ufbaueö öerbinben, ba^ man in ber ^at behaupten barf, bie (fin=

fü|)rung be^ €ifen^ i)aht im ^aumefen einen t)ö(ligen Umfc^ttjung

ber bi^^er gültigen ^nfc^auungen über ha^ "^Befen ber 6c^tt?er!raft

unb über ba^ 93er^ä(tni^ t)on Straft 5u SD^affe herbeigeführt.

<S)a unter folc^en 93orauöfe^ungen bie biö^er für 6tein unb

ioolg üblichen ^onffruftionöregeln i|)re ©eltung ücrloren, unb ha

e§ überbie^ für ha^ neue 93aumaterial junäc^ft no(^ an jeber pra!-

tifc^en ^rfa^rung fehlte, fo begann man al^balb auf SO'^et^oben ju

Itnnen, mit beren ioilfe bie mangelnbe ^raji^ unb t>a^ unflc^cr ge=

»orbene teij^nifd^e ©efü^l bur^ genaue ^ere(^nung erfe^t unb

bie neue ^autt)eife auf bie fiebere ©runblage ber ejaften Riffen»

fc^aften gefteüt tt>crben fonnte. SD^an fud^te ta^ ftatifi^e ^zx^alttn

be^ neuen SO^aterial^ bei ber ^intt>ir!ung b^namif(^er Gräfte fcnnen

unb beurteilen ju lernen unb bie ^rgebniffe biefer llnterfu(^ung

für bie re^ncrif^e 93or^)erbeftimmung ber ^onfiruftion^ffätfe unb

Öuerfd)mtt^abmeffungen nu^bar ju mad^en. d^ !am barauf an,

auf red^nerifd^em ^ege ba^ 93erpitni^ ber ftatifd^en unb b^na-

miWen Gräfte fo ju regeln, ben (finflu^ beiber fo gegeneinanber

ab5utt)ägen, ba§ aüe ^eile ber ^onftruftion bi^ gu ben ©renken ber

93elaftung beanf|)ruc^t tt>erben, bie i|)nen o^ne 93ruc^gefabr nod^

zugemutet tt)erben barf, ha^ alfo fein Öuerfcbnitt me|)r ^[Raterial

enthält, al^ 5ur 6tanbfic^er^eit ber ^onftruftion unbebingt er«

forberlic^ ift ©elang biefe ^bfi(^t, fo burfte man ftc^er fein,

ba§ and) in tt)irtfd^aftlic^er Äinfi^t bie ffatifc^en (Eigenfd^aften be^

t)tc bur^ 9'Zummcrn be^etc^net tverben. ®iefe geben 5ugleic^ bag Äauptma^,
in ber 9?egel bie 5)öf)e, an. ®aö gebräuc^lid^fte ^^rofil ift ber I-^räger, ber

von beutfd)en 90ßal5n)erfen in ioö^en t)on 8 big 60 Sentimetcrn ()ergeftellt

unb in S^ormoHängen t)on 4 big 12 SO^etern auf Cager gehalten tt)irb.
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neuen ^aupop hx^ jur äu^etften, ted^nifc^ noc^ jutäfftgen ©ren^e

auögenu^t mürben, ^a^ begreifUd^e Q3ertan9en nad^ einer folc^en

^onftruftionömet^obe, bie mit ber 6ic^er^eit eyafter 9?ec^nung ben

93ortei( größter QBirtf(^aft(i(^!eit oerbinbet, i)at 5ur 93egrünbung

einer neuen ^iffenfd^aft geführt, ber 6tatif ber ^aufonftruftionen,

bie 5u i^rer ^e^errfc^ung unb praftifc^en ^u^übung umfaffenbe

t^eoretifcf)e 6tubien unb mat^ematifc^e 93or!enntniffe »orau^fe^t.

6old^e 6pe§iaKenntniffe n>aren biö|)er in gleichem Umfange für bie

*iHu^übung be^ ^rc^iteftenberuf^ nic^t erforber(i(^. ^ö ift ba^er,

ganj im 6inne be^ für ba^ tec^nifc^e Seitalter c^arafteriftifc^cn

^rinjip^ ber ^rbeit^^erlegung, auc^ in ber 93au!unft eine Gpe^iali«

fierung ber ^eruf^tätigfeit eingetreten, eine Teilung be^ melfeitigen,

me^r unb me^r fic^ ermeiternben 'iHrbeitögebiet^ nac^ fünftlerifc^en

unb {onftru!tit>en Aufgaben, ^iefe Trennung ging t)on *5ranifreic^

au^ unb batiert tt)a^rfc^ein(ict) fc^on öon ber ©rünbung ber Ecole

des ponts et chaussees im Sa^re 1747 (9JJicbet)» 6eit biefem

3eitpun!t ^at man |td^ baran getpö^nt, ju fc^eiben jmifc^en htm

architecte decoratif, ber ftc^ t>on nun an au^fc^lie^Uc^ mit ber

fünftlerifc^en ^u^bilbung i)on ioo(f)bauten befc^äftigt unb, ganj im

6inne ber neuen ^cruf^bejeic^nung, fein Siel in einer äugerlid^

beforierenben ^el;anblung ber 93auaufgabe, in ber gefc^id^ten 93er'

n>enbung t)on fertigen 5^unftformen, üon 6(^mu(l unb Sierat fud^t

unb fic^ um Smed^ unb ^unftionöau^brud^ babei tt)enig befümmert,

unb bem architecte constructeur, bem Sngenieur, bem bie Cöfung

ber fonftru!tit)en *2lufgaben unb t>it 93earbeitung aller tec^nif^-

n)iffenfc^aftli(^en ^^robleme ber 93au!unft zugefallen ift. ^ntfprec^enb

feiner einfeitig mat^ematifc^en 93orbilbung liegt ber 6c^merpun!t

feiner ^eruf^tätigfeit im *iu^bau unb in ber ^eiterbilbung ber

ftatifc^en ^^eorien fott>ie in ber 93erfeinerung unb 93ert>ollfommnung

ber ^onftruftion^fpfteme. ©cleitet t)on bem @runbfa^, mit bem

geringften 'iHufroanb an SQZaterial unb Arbeit ober, tva^ ba^felbe

bebeutet, an Soften unb Seit, ^öc^fte £eiftunggfä^ig!eit ju »erbinben,

^at er in ted^nifc^«n)irtfc^aftlic^er ^ejie^ung auf feinem @ebiet

93ett)unberung^tt)ütbigeg erreii^t. ^ixv ben mobernen Sngenieur ift

fonftruflio alle^ möglich geworben. (S^ ma^t, felbft für t>it größten

6panntt)eiten, feine 6(^n)ierigfeiten me^r, ba« ^onftruftion^fc^ema

burd) t^attt ftatifc^e 93erec^nungen ju ermitteln unb feftjulegen, unb

eö hxtm gegenwärtig, felbft bei fe^r großen, umfangreichen unb

fomplijierten Anlagen, fein unlööbare^ Problem, alle äußeren
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Gräfte, benen ba« Räumer! au^gefe^t x% mit einer burc^ bk (fr«

fa^rung beftätigten *5otgeric]^tigfeit fieser bi^ auf bie *5unbamente

absulciten.

<5)iefe einfeitige Steigerung ber tec^nifc^en ßeiftung^fä^igfeit

^at in ben Greifen ber Sngenieure junäc^ft ju einer gefährlichen

£lnterf(^ä^ung ber ^oxmpvobkmt geführt, "^ie in ^^eorie nnh

(fr^ie^ung, fo ^errfc^te au^ in ber ^ra^i^ t)orerft au^f(^Iie^tic^

ba^ tec^nifd^e Sbeal, mä^renb ber ,6inn für bxt S^orm ganj un=

entmidelt blieb unb bie 6d^u(ung bzi anfc^aulic^en 0enten^ oon

ber Sa^bilbung t)ö(lig »ernai^läfitgt tt)urbe. '^o man au^na^m^*

weife bereit war, über bie tec^nif^^wirtfc^aftUd^en ^nforberungen

^inau^juge^en unb btn bere(^tigten '^ßünfc^en na(^ formaler 93er»

eblung be^ Sngenieurbaumer!^ nachzugeben, ba 50g man nac^

93ollenbung ber fonftruftioen ^ntwurf^arbeiten einen "iHrc^tte^ten

5ur 9[)littt)ir!ung ^eran, in ber Meinung, ba§ burd> ornamentale

Sutatcn unb beforatioe^ 93eimerf ba^ angeftrebte Siel erreicht

werben !önnte. <5)a^ mit folc^en nachträglich angewenbeten 93er'

f<^önerung^mitteln, mit folc^em äußerlichen 9DZa^!entanb aber eine

innere 0urc^geiftigung ber ^orm nic^t ju erreichen ift, beweifen

bie unzähligen, jwar gutgemeinten, aber tJöUig unjulänglid^en 93er=

fc^5nerung^oerfuc^e, mit benen man ^rüdentore im 6til mittet«

alterli(^er ^eftung^türme au^bilbete, ^unneleingänge mit wuchtigen

9^enaiffanceportalen umrahmte unb SO^afc^inenballen ober ^abrif-

gebäube al^ gotifcl)e 93urgen ^erau^ftaffierte, wobei bann bk ^o^en

fallen 0c^ornffeine in wunberlic^en 93ßiberfpruci^ 5u ^orm unb

Swed ber @ebäube traten, (f^ fann !aum tttt>a§ ^eleibigenbere^

für ba^ "^uge geben, al^ biefe geifttofen, p^ilifter^aft aufgesüßten

@ebäube, bie mit einem falfc^en *iHufwanb an erborgten '30'^itteln

etwa^ t)or5utäuf(^en fuc^en, tr>a§ fte nic^t finb unb auc^ nic^t fein

follen. 9ÖÖ0 man anbererfcit^ aber auf bk SO^itwirfung be^ *^rc^i=

teften t^er^ic^tete, wo man fid^ lebigltc^ auf bk au^ t^eoretifc^en

(Erwägungen entfpringenben ©ebote ber 9^otwenbigfeit befc^ränfte,

ba entftanben ^onftruftion^f^fteme für 93rü(fen, fallen, ^üpp^ln

unb Äoc^be^älter, bk mit großer tec^nifc^er 93ollfommen^eit eine

folc^e HnfiJrmigfeit ber äußeren ©eftalt, eine folc^e Starrheit unb

ioärte ber ßinienfübrung t>erbanben, ba^ überall, wo fie errichtet

würben, bie einheitliche 9Qöir!ung be^ umgebenben 6tabt« unb 2anb=

fc^aft^bilbe^ gefäbrbet würbe. Unb für bie nieberbrücfenbe "^^atfai^e

biefer tjerunftaltenben 9Ößir!ung »ermag auc^ baö ^ogma t)on ber
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6d^ön^eit t>tx rationellen Äonftru!tion ni^t 5u entf(^äbt9en, jene^

öefä()rlici^e ^ogma materialiftif^er ^unftauffaffung, t>a^ bie ^unff=

form al^ ein ^robuft aug ®ebrau(^^3tt)e(f, 9^obftoff unb ^ec^nif

erklärt unb bo^ bamalö t)on ben jungen ^Reformatoren be« ^unfi=

gettjerbe^ lieber aufgenommen mürbe, um im ^am^fe gegen bie

gen)iffenlofe 6tilma(^erei al^ pro|)aganbiftifc^e^ 6c^lagtt)ort ju bienen.

Unter bem (finflu^ biefe^ <S)ogma^, in bem man mit bem SO^^angel

an Urteil, ber allem *5anati^mu^ eigen ift, ben ^u^brud unbebingter

^a^r^eit fa^i, ernannte man freigebigertt)eife bie Sngenieure, bie

vermeintlichen 6d^öpfer einer neuen, auöf^lie^lic^ auf ^nn^enbung

öon 93ernunft, Cogif unb 93erec^nung beru^enben *^rcl)iteftur, ^u

^ünftlern, Unb bie Sngenieure ^tten allen @runb, fic^ ein

®ogma, bem fie einen fo ftoljen (f^rentitel ju üerbanfen l^atten,

anzueignen unb e^ jur 93erteibigung i|)rer offen!unbigen 6c^tt)äd^en

auöjubeuten. ^a^ biefeö <S)ogma nur fc^r bebingt richtig ift, ta^

t>k Sormenfd^ijn^eit, ober beffer gefagt, bie *5Zlu^bru(föfä^ig!eit einer

^onftruftion, bie (S^ara!tert)olle ^irfung i|)rer äußeren ^rfd)einung

!eine^tt)eg^ eine auö i^rer 3n)edmä^ig!eit fi^ unmittelbar ergebenbe

(figenf(^aft ift, bett)eift eine gro^e 9^ei|)e fe^r rationeller unb anfangt

mit 93orliebe angett)anbter ^onftruftionöf^fteme, bie in formaler

ioinflc^t ööEig ungureid^enb unb in ber ^at re^t |)ä^li(^ pnb: e^

fei nur an bie 6(^tt)ebler' unb ^auliträger, an bie 6c^ifffornträger

unb ä^nlic^e ältere 6^fteme erinnert ^nd) t>a^ 3ngemeurbautt)er!

ift ni(^t benfbar allein al^ ein mec^anifd^eö ^robu!t auö ^ed^nif

unb ©ebrauc^^5tt)e(f, fonbern nur al^ ein ^r§eugniö fi^öpferifc^er

©eftaltung^fraft (f^ fei ^ier an bie be!annte ^nefbote erinnert,

bie t)on SO^ic^elangelo überliefert n)irb, ^^ tt)irb erjä^lt, ba^ er,

aU ^rd)ite!t t)on 6t ^eter, bem berü|)mten ^uppclgett)ölbe naö^

vielen 93erfud)en gerabe bie Umri^linie gegeben ^aht, bie, tvk ein

SO^at^ematüer fpäter ^erau^gerect>net i)at, mit ber ^urve ber größten

QBiberftanbßfä|)tgfeit jufammenfäHt, bie er i^r bemna(^ auc^ al^

3ngenieur auf ©runb t^eoretifd^er 93ered^nungen ^ätu geben muffen.

®enn bei biefer ^u)}pel!onftru!tion bie ^urve ber größten *2Biber-

ftanböfraft ^uglei^ aud^ al^ bie 5^urt)e ber ^leganj unb ber 6c^ön=

|)eit erfc^eint, fo bett>eift ta^ nur, t>a^ i^r 6c^öpfer ^^eorie unb

5t*onftru!tion, 9^e^nen unb 93auen in gleid^er ^eife be^errf(^te,

tfa^ in i^m abfiro!te^ unb bilblid^eö teufen auf^ innigfte »erbunben

unb glei(^5eitig n)ir!fom UJaren, Unb ttjie SUcid^elangelo, fo iparen

faft alle namhaften ^rd^iteften ber Q^enaiffance jugleid) ^eftungö-
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hanxmx\Ux unb Sngenicure unb empfahlen fxd) aU fotci^e, tt)te

^urd^arbt angemer!t ^at, bcn ©ro^cn i^rer Seit oft mc^r al§ t>\xx6)

i^re eigcntUi^e ^unft llmgcfe|)rt tt>irb alfo bcr Sngenieur ber

©cgcnmart banaci^ ftreben muffen, fein fac^lic^eö 6|)e5ialiftentum

p übcrtt)inbcn unb neben t>m tec^nifd)en 5uglet(^ aud) bie ard^ite^

tonifd)ett Probleme be^errf(^en ju Urnen, ^rff bie @abe ber 9^aum-

üorfteüung fc^afft i^m bie ^^ix6)Uxt, ba^ ^rgebni^ feiner t^eo--

retif(^en ^erec^inungen (ebenbig anfi^aulid^ 5u ma(^en unb bem

fü^nen ©ebäube feiner abftraften ©ebanfen auci^ einen finnfäUig

n)irffamen ptaftifc^en ^u^brucf ju geben.

^uc^ für bie Sngenieurbaufunft gelten bie aftbett)ö^rten ©e«

ftaltung^mittel bilbnerifc^er ^ätigfeit, ßinie unb ^läd^t. ^ä^renb
ober bie Slä(^e, hk gugleii^ al^ Präger ber ^arbe bient, im (Sifen-

bau, n)0 jeber tec^nifc^e <5ortfc^ritt eine weitere ^uflöfung ber

*2J^affe im ©efolge ^at, nur noci) in befc^eibenem Umfang a(^ ^u^-

brucf^mittet benu^t werben fann unb ^öc^ften^ al^ "Jünung beim

^a6)Xt>txt ober hti öoUmanbigen ^onftruftionen, bei ©la^mänben

unb Oberlichtern i(;re altz ^ebeutung ht^äit, ift bie £inie ein um
fo tpertooKere^, ja gerabeju baö entfc^eibenbe "t^luöbrud^mittel ber

3ngenieurbau!unft geworben. ^^Hufgelöft in ein luftige^ ©erüft

bünngliebriger ^onftruftion^ftäbe, beruht i^re ^irfung im tt)efent-

lid^en auf ber ßinie, auf ber (finfac^^eit unb überfic^tU(^en Qln-

orbnung be^ neuartigen ^rägerfa<^tper!^, unb auf ber ^(ar^eit unb

*2Iu^bru(!^!raft ber Silhouette. Unb njeit e^ fo ift, meit auc^ beim

Sngenieurbau bie ^orm be^ ^u^bruif^ nur au^ ber Aufgabe felbft

mtmädt werben fann, weit bie t^pifc^e, für ba^ 93aun>erf c^ara!»

teriftifd)e (frfc^einung^form nic^t burc^ "iHnwenbung überlieferter

*^rc^itefturformen ober bur^ äu^erlii^e Sufügung t)on ornamen«

tatem ^eiwerf erzeugt, fonbern nur aug ber folgerichtigen <5)urc^«

bitbung ber neuen ^onftruftion^mögli^feiten abgeleitet werben fann,

fo wirb au6) nur ber (frfinber ber ^onftruftion, ber Sngenieur

felbft feinem Entwurf biefe <5orm geben i^önnen. ®enn nur er

ift imftanbe, bie ©efamtanlage ein^ieitlid^ nad) allen 6eiten l^in

burc^5uben!en. €)er biö|)erige ^rauc^, wonai^ jur Bearbeitung beö

!ünftlerif(^en ^eil^ ber Sngenieuraufgaben *2lr(^itetten ^erangejogen

werben, mu^ 5U 5^ompromiffen fü|)ren. ^^ ift eine S^olge beö

unfeligen Gpejialiftentum^, ha^ im Bauwefen ju einer Trennung

t?on ^unft unb ^e^ni! geführt l^at unb beffen nachteilige ^irfungen

an anberer 6telle (6. 134) bereite au^fü^rli(^ gefc^ilbert worben
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fittb. (fine erfolgreiche 93earbetfung ber ^auaufgabe ift unmöglich,

folange ba^ ^autoerf, ba^ fc^lie^lid^ bodt) ber ^u^brucf eincg ein»

^eitUc^en Gc^öpfertDiUen^ fein foK, fd^on im Suftanbe be« Verbeug
bem entgegengefe^ten ^oUen jweier um i|>rett (Einfluß riöalifterenber

^erfönlic^feiten au^gefe^t ift. (f^ tpirb, menn e^ oottenbet ift, bie

SD^^ängel ber ^ompromi^arbeit unb bie ^pnvtn ber 9^eibung ^tpifc^en

^ec^nifer unb Mnftler nic^t verleugnen. S^orm unb Sbee muffen,

wenn anber^ eine einheitliche QBirfung erhielt merben foll, einem

einzigen ^o^f entfprungcn fein. Unb bie frci--fc^ö|>ferif(^e ©eftaltung

ber ^orm fte^t an6) beim Sngcnieurbau, vdu mn allen bebeutenben

^raftifern einmütig beftätigt n>irb, burc^aug nic^t im ^iberfpruc^

mit ben ©efe^en ber eyaften ^iffenfc^aft unb ^^eorie, mit ben

^orberungen ber Stpedmä^igfeit unb rationellen ^onftruftion. 3m
©cgenteil, bie fortfc^reitenbe 93ert)oll!ommnung ber ^i)tovk, t>k

93erbefferung ber 5^onftruftion^met|)oben unb bie 93erfeinerung ber

6^fteme gett)ä|)ren bem 3ngenieur eine mebr unb me^r june^menbe

^emegung^frei^eit unb ^n|)affung^möglic^!eit. ^ie loerfc^ieben,

je na(^ ber ^a^t ber SO^et^obe, t>k ^rgebniffe t^eoretifc^er ^Se«

rec^nung fein können, bereifen bie aug Wettbewerben hervor-

gegangenen 3ngenieurenttt)ürfe, bie für biefclbe *iHufgabe oft eine

ganje 9^ei^e glei(^tt)ertiger unb jwecfentf^rec^enber ßöfungen jeigen.

®iefe nü^li(^e ffrei|)eit, t>k bie ^eruföwiffenfc^aft gemährt, mu§
jtc^ ber 3ngenieur junu^e machen, um fie im ^ienfte eine^ bemugt

geftaltenben *5ormentt)illen^ ju gebrauchen, (frft bann tt>irb e^ i^m

gelingen, mit ber Swecfmägigfeit feiner ^onftruftion auc^ eine eble

unb au^brucf^volle ^ormengebung ju verbinben. Unb n)enn auc^

ba^ ^rbeit^jiel ber 3ngenieure nic^t barin befte^en fann, i^re

bauten ju ^unftiverfen ju machen, fo foUten fie bo(^ banac^ ftreben,

i^re SO^af(^inen unb ^onftruftionen fo ju geftalten, ba^ bk SD^enfd^-

|)eit au^ ben Segnungen be^ tec^nifc^en 'Jortfc^ritt^ nic^t nur

unmittelbar ^raftifc^e 93orteile, fonbern auc^ einen, menn felbft

befc^eibenen feelifi^en ®ett>inn ju sieben vermag.

<S)ie ^nfid^t, t>a^ auc^ hti ber (fntfte^ung von 3ngenieurbauten

unb (fifen!onftru!tionen t>a^ Problem ber ^orm eine entfc^cibenbe

9^olle fpielt, ba§ o\)m ernft^)afte ^uöeinanberfe^ung mit biefem

*5>roblem eine mir^lic^ voUenbete unb reftlofe £öfung biefer ^an-

aufgaben nic^t gebac^t werben !ann, ift, wie gefagt, erft neueren

llrfprung^. ®ie ^unft ber Bauingenieure ftecft felbft noc^ fo fe^r

in ben Anfängen, pe trägt allenthalben noc^ fo viele 9[Rerfmale
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be^ Unfertigen unb ^erbenben, \>a^ ^6) bi^^er bie tlax httvn^tt

93orfteC[ung eine^ beftimmten ^ouibeal^ noc^ nic^t ^at ^eraug-

bilben fönnen. tiefem Umftanb ift e^ äujufc^reibenV ba^ ber

^ifenbau bi^^er anö) noc^ feine ©tilformen aufjumeifen ^at, bie

^nfpru(^ barauf machen bürfen, aU enbgültig unb für bie neue

^aumeife al^ t^pif<^ angefe^en ju tt)erben. 0ie bi^^erigen (fr-

gebniffe ber ^raji^ pellen in formaler ioinjtd^t meiften^ nur 93er*

fu^e bar, feine enbgültigen £öfungen» 93etrac^tet man jum *Sei=

fpiel bie sa^lreid^en ©roPauten eiferner 93rü(fen, bie in ben legten

Sauren entftanben finb, fo fpürt man allenthalben, t>a^ hd ber

^a^l ber ^onftruftion^fpfteme aud^ formale ©ejtd^t^punfte ein-

ge^enb berücfftc^tigt morben jxnb. Über gemiffe ©runbfragen ber

5ormgeftaltung fc^eint aud) bereite ^m allgemeine^ Übereinfommen

erhielt ju fein. 60 ^at man eingefe^en, ba^ gegenüber ber geraben

^alfenbrücfe bie ^orm ber 95ogenbrü<fe ha ben 93or5ug »erbient,

tt)o e^, tt>ie zttoa Wt flachen Tälern, auf eine !raftt)olle9?^^t^mifierung

unb ftarfe lineare "^öuc^t anfommt, tt)ä^renb in anberen "ffäUen, tttoa

bei einem Äoc^ba^noiabuft, tt)ieber hxt ^alfenbrüde t>a^ 9?i(^tige

ift, tt)eil fie mit ber glei(^mä^igen 9^ei^ung il^rer 6tü^en unb bem

ruhigen, ungebrochenen 3ug i^rer horizontalen Äauptlinien in wohl-

tätiger 9Dßeife bem arc^iteftonifd^en ^urc^einanber be^ ©tra^enbilbe^

entgegentt>ir!t. 60II fic^ bagegen bie 93rü(fe einem altgewo^^nten

(otat>t' ober ßanbfc^aft^bilb unterorbnen, barf biefem bebeutenben

©efamtbilb, o^ne ba^ @efaf)r für feine ^r^altung entftünbe, fein

neueiS ^ormenelement i?on eigenmächtiger ^irfung eingefügt merben,

fo tt>irb man \tatt ber halfen- ober 93ogenbrü(fe lieber eine leicht

unb elegant tt>irfenbe Hängebrücke n)ä^len, bie, oon bünnen ^ra^t-

feilen gehalten, gleic^fam förj^er« unb gemic^t^loö über bem Gaffer

fc^tt)ebt unb ben ^M auf hit reic^geglieberte Gtabtjtl^ouette o^ne

ftörenbe Überfc^neibung freigibt 6olc^e formalen Überlegungen

muffen entfc^eiben, bamit — um auci^ einige 93eifpiele ber '^raji^

namhaft 5U machen — ^aumerfe öon fo einbringlic^er ^u^brucl^=

fraft entfte^en, tt>ie ettt?a bie ^orn^au^brücfe bei ^ern ober bie

fü^ne ^aifer ^il^elm--93rüc!e bei SO^üngften, hk^ in einer ioö^e

t)on 107 SO'Zetern bie breite ^alfo^le ber ^up^er mit einem fc^lanfen

^arabelbogen oon 180 SD^eter ßicj^tweite überfpannt ^iefe ^au-
toerfe erfc^einen in ber ßeic^tigfeit unb 5^lar|)eit i^reö ©efüge^ unb

in bem febernben 6d^toung i^rer 2inienfü|)rung roie ber Snbegriff

einer neuen, gewaltig gepeigerten (flaftijität
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^^nlid^ ift e^ mit ben ioof^bautcn, mit ben eifernen 93a^n-

^of^^aUen, ben SSRarft^aden unb *iHu^fteUung«gebäubcn. ^uc^ ^ier

l^^at man bic früher üblichen, öielfac^ re^t fomptijierten 5ton-

ftruftionSfpffemc, bie burd^ unjä^Iige eingebaute 6tü^en unb t)er-

tt)irrenbe^ ^ragmer! bie Q'^aumüberfid^t be^inberten, burc^ flare

einfache ^inberformen erfe^t, bie mit einem einzigen, tt)eit«

gefpannten ^ogenbac^ ben 9^aum übertt?i5lben. ^^nlic^ tt>ie im

fonftruftioen ^ttippt gotifc^er ^at^ebralen Qtü^t unb £aft ju

einer organifc^en ^in^eit loerfi^meljen, mie ber Pfeiler, aufgel5ft

in ein ^ünbel lebenbiger ^raftftra^len, in ber ©ewötberippe, bem

eigentUci^en Präger ber ^ede fxö) fortfe^t, fo ba^ ta^ @ett)ölbe in

gett)altigem Äod^brang gteic^fam au^ bem ^oben aufjutDac^fen

f^eint, fo bilbet au^ ber Öuerfi^nitt ber mobernen ^'ifen^allen

einen einzigen, in jtd^ gef(^lofienen ßinienjug, ber fic^ t>on ^uf«

lager ju Auflager fc^tt)ingt. 0ag ^ac^ reicht biö jum 95oben

^erab, „e^ fangt bie 6eitentt)änbe glei(^fam auf" C^. @. 9i}^e^er),

3n ber S^rei^eit, t>xt bem Sngenieur in ber @efta(tung biefer Quer-

fc^nittlinie betaffen ift, liegt eine fd^ier unerfc^öjjfli^e Süße tjon

9DZög(ic^!eiten, ben 9?aumeinbru(l nad^ beftimmten ^bfid)ten ju

regulieren unb auf befonbere ^irfungen einjuftellen. '^öirb in

ber 9^egel eine gett)iffe *^reite be^ @ett)ölbebogenö burd) bie 3tt)ede,

benen bie Äalle ju bienen ^at, feftgelegt fein, fo ift bo(^ ha^

ioö^enmag unbef(^ränft , fo t>a^ ba^ ©efamtoer^ältni^ in freier

^eife abgeftimmt merben !ann. 91uc^ bie "^xt ber £ic^t5ufüf)rung,

bie Sorm unb ^norbnung ber Oberlichter fann für hxt 9?aum»

tt)irJung nu^bar gema(^t merben, Unter 93erüd(t(^tigung biefer

»erfc^iebenen, in formaler Äinfi^t tt)ic^tigen ©eftc^töpunfte finb

»on ben 3ngenieuren in ben legten Sauren eine 9^ei^e fe^r

d^arafterüotter formen für ÄaUenbauten gefc^affen morben, bit in

gemiffer ^eife bereite al^ tppif(^ gelten bürfen, ^eilö finb bie

93ogen al^ bünngliebrige 6tabtt)erf^fonftruftionen^ teil^ alö t>oll-

wanbige, au^ ^led^en jufammengenietete Präger auögebilbet.

9'^amentlid^ für ^u^fteUungöf)allen ^at man in neuerer Seit eine

fe^r lei^t unb überjtc^tlid^ njirfenbe ^ac^form ^erau^gefunben,

beren ftufenartig anfteigenbe ^läc^en, aB ßic^tbänber au^gebilbet

bem ©ebäube ein fe^r energif(^e^ unb (^arafteriftifc^eö *^rofil geben.

£lber^au))t ift e^ immer bie beutli(^ fühlbare Kraftlinie beö ^rag-

totxU, bie ben ar^iteftonif(^en (Sinbrud bcftimmt, im 3nnern

fonjo^l tt)ie nad^ au^en, tt)0 bie mäd^tige, mit einem breiten

212



©(a^fc^urs gefc^Ioffene 6tij:ntt)anb bc« ^ogen^ eine monumentale

Sront bildet 1)

(fine neue "^lOf^onumentalität ift eg, bie ft(^ in ben fü^nen Werfen

ber mobernen 3ngenieurbau!unft an!ünbigt, ein neuer 9{f)t)ti)m\x^

öon e|)erner ©emalt flingt in ben fü^nen ©ebilben ou^ ^taf)i unb

€ifen an. Äeröorgerufen burc^ bie Eigenart be^ ^attxxali, t>ai 5u

lonpruftioer ^infeitigfeit gerabeju ^erau^forbert unb eine ftrenge

Betonung be^ bilbenben gegenüber bem beforatioen 'Sormenprinjip

üertangf, unb barum junäc^ft au^ bef^ränft auf t>a^ (^thkt ber

3ngenieurbau!unft, ^at fi(^ biefe^ neue ^u^brucföbebürfniö aUmä^Uc^

htm gefamten arc^iteftonifc^en 6(^affen ber (Begenmart mitgeteilt

tiefer bebeutung^üoUe ®anbel ber ^unftanfd)auungen ^at öielfac^

hk ^^O^Zeinung entfielen laffen, bk (finfü^rung be^ ^ifenö at^ 93au-

materiat fei, me|)r noc^ al^ in te(^nifc^--tt)irtf(^aft(id)er Q3e5ie^ung,

in fünftlerifc^er ioinfi(^t ein ^reigni^ oon »eltgef^ic^tlid^er '^e-

beutung, tt)eil fic^ bamit bie *tHuöfic^t auf bie (fntfte^ung eine^ neuen

93aufti(^ eröffne, ^iefe Hoffnung auf einen „^ifenftil" aU htn

^auftil ber Sufunft ift unerfüllt geblieben» 60 wichtig für t>k (Snt-

fte^ung ber "fform bag QBefen be^ 9}Zaterial^, bie ^rt feiner ^e--

arbeitung unb fonftruftioen 93ertt>enbung aud^ fein mag, fo ift eö boi^

nie t>k ^ed^nif allein, bie einen neuen 6til fc^afft. 6c^on <ötmptvi

1) ®ic wenigen "iilnfä^e ^\ix '^lu^bilbung einer (i)araftenftifci^en 93a^n»

i^of^arc^iteftur liegen in biefer £inic. Sin befannteö, faft öereinjelt gebliebene^

^eifpiel ift bie auggejeic^nete ^ront beö öon 6c|)tt)ec^ten bereift 1878 ev=

bauten 'Sln^alter *33al)n^ofö in 93erlin. 3m übrigen ift, mer!fn)ürbig genug,

öon bem fd)öpferifci^en ©eift ber bie mä(^tigen '^abnfteigl)allen gefc^affen

i)at, in ber *2lrd^iteftur ber (^mpfang^geböube tt)enig ju fpüren. Stoat befunbet

a\x6) f)hv bie moberne ©runbri^funft i^re oielgerü^mte 9?outine. 0ie 93a^n-

^of^anlagen seigen bie beujä^rte ©efc^idlic^feit ber ^langeftaltung in ber

überfi(|)ttid)en ©ru^^ierung ber Q'^äume, in ber tlar burd^bad^ten unb finn-

reic^ in ^ejie^ung gefegten *2lnorbnung ber QGßartefäle, ©e))ädfabfertigungen,

^a^rfartenfd)alter unb *2lugfunfteien. 9la(S) au^en aber tt)irb auc^ i^ier bie

übliche beforatiöe ^affabe öorgeblenbet, <iu^ ber fid), aU einzig c^ara!-

terifierenbeö 9D^otio, bie mächtige, giebelgefrönte ßingang^^aHe mit it)ren

^o^en, fc^lanten ^enftern unb ber unoermeiblid^c U^rturm ^erauö^ebt, bie

aber »eber al^ ©anjeö, nod^ in i^ren Sinjel^eiten unb 93er^ältniffen, al^

"Junttion^auöbrucf für ben neuen ©ebäubet^pu^ gelten tonnen unb fic^ in

nic^t^ öon bem üblichen 9?e^)räfentationöftil ber öffentlichen 93aufunft unter-

fd^eiben. ®er 9)^angel an eigenartigen fc^öpferifc^en Ceiftungen ift befonber^

bebauerlicb bei biefen ^aurt>erfen, bie für ba^ ^ilb ber mobernen (BtäbU,

aB ben Sentren be^ <3Keltoerfe^r^, eine faft f^mbolifd)e 93ebeutung ge-

wonnen ^aben.
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tpeife Jünftlerifci^e (Sinftc^t tarn in biefem ^un!t ju anbeten Gd^tüffen.

3toax ^at er bie 9^ol(e beö (fifeng njo^l unterfd^ä^t, n>enn er t>am
nur ein ted^nifc^e^ ioilfömittel fa^, einen tt>er(t)oUen (frfa^ für bie

bi^^er gebräud^lic^en, geringere ®auer t)erfpre(^enben 93auftoffe.

0od> barin ^atU er gmeifeUo^ rec^t, ba§ ha^ 6tabmetall fein

„arc^itcftonifc^er 6toff" fei, ba^ ba^ bünne ©eftäbe ber (fifenbauten

ber ftreng monumentalen ^irfung entbehre unb t>a^ man im ganjen

^kx nur mageren 93oben für bk ^unft treffe, ©rötere Erwartungen

bürfen, tva^ t>k Regierungen 5tt>if^en Material unb S^orm unb

n)a^ ben Einfluß neuer ^onftruftion^f^fteme auf ben fünftterifc^en

Sormentt)iKen betrifft, an einen anberen, t)on ber mobernen ^cci^ni!

bargebotenen Rauftoff gefnüpft werben, ben (fifenbeton. "^lud^ ber

Eifenbeton ift ein !ünftli(^er 95auftoff, ©urd^ SDZifc^en oon Sement,

6anb unb grobkörnigem ^ie^ in beftimmtem ^eilung^t)errältni§

wirb eine ©u^maffe gewonnen, bie jwifd^en einer QSerfc^alung t)on

Brettern geftampft wirb, ^ie tragenben unb ftü^enben ^eile, bie

Pfeiler, <S>ed^en, ©ewiJlberippen unb fo weiter werben im ^ern

mit bünbelartig üerfc{)nürten Eifeneintagen »erfe^en, bie jur *2luf=

na^me ber Sugfpannungen bienen. 9^ad^ bem ^i^bbinben erhärtet

t>it ©u^maffe gur ^eftigfeit be^ natürlichen (oUin^ unb gewinnt

bamit sugleic^ aud^ beffen ^iberftanböfä^igi^eit gegen <5)rudfbeatt'

fprud^ung. ^iefe ted^nifd^en 93or5üge, in fold^er glüdflid^en Kombi-

nation feinem anberen biö^er bekannten Rauftoff gu eigen, fiesem

bem (fifenbetonbau eine groge Sufunft Unb ba^ um fo me^r, weil

er aud^ für bie !ünftlerif(^e ^urd^bilbung bie ben!bar günftigften

93orau^fe§ungen bietet, ^ä^renb ber (^ifenbau eigentlich immer

nur ein linear-geometrif(^e^ ©ebilbe barftellt, ba i^m bie räumlii^e

SüUe, bie Körj^erlic^fcit fe^lt, ftellt bie |)omogcne ©u^maffe be^

(Sifenbeton^ einen bilbfamen 93auftoff bar, ber plaftifc^ al^ SlRaffe

wirft unb auc^ in feiner Oberfläd^e burd^au^ wie natürlicl)er 6tein

htaxhtiUt werben fann. ®aö S!}^aterial befi^t alfo frf)on al^ fold^e^

eine räumli(^e ^u^bru(föfraft, bie ber be^ gewa(^fenen Steinet

nid^t^ nachgibt, ^a aber bie Q3erteilung ber ftatifd^en 5^räfte

eine wefentlicf) anbere ift al^ beim 6teinbau, fo ergibt fi^ t^xt 9^ot-

wenbigfeit einer neuen fünftlerifc^en ^arftellung ber 6c^werfraft--

wirfung unb ber ©leid^gewid^t^öer^ältniffe. ^a^ bie Eigenart be§

SQZaterial^ betrifft, bie in biefer Äinftd^t n\(i)t o^ne beftimmenben

Einfluß ift, fo begünftigt jxe bie (fntwidflung eine^ fonftruftioen

©erüftftiB im gotif^en 6inne, eine^ Rauf^ftem«, in bem bie
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ar(^ite!tomf(^c ^orm unmittelbar au^ i^rer ^unftion abgeleitet, hxt

5^onftru(tion alfo bemüht tt)ieber jum Präger be^ !ünft(erif(^en

^u^brucffl^ erhoben mxb. ^enn alfo, tt)ie juerft bem ^ifen, fo

fpäter auc^ bem (fifenbeton eine entfc^eibenbe ^ebeutung für bie

fünftige (fnttt)i(f(ung ber *2lrc^iteftur jngefproc^en tporben ift, fo

foU bamit nur gefagt fein, t>a^ burc^ biefe 'Materialien ba^ !ünft--

lerifc^e Sntereffe tt>ieber me^r btn fonftruftiüen Problemen ber

93aufunft ^ugewenbet n)orben ift unb ba§ fte, traft folc^er (figen*

f^aften, bie 6e^nfuc^t nac^ einem neuen ard^iteftonifc^en '^lu^brucf

ttjac^ unb lebenbig gemad^t f)aben.

^m beutli^ften ift ber €influ§ biefer neuen 'EXRaterialien bi^^er

in ben neuartigen ©ebilben be^ Snbuftriebaue^ ma^rne^mbar

geworben. 3nbuftriebauten pnb 9lu^bauten. 6ie jtnb, al^ ^on=

jentration^punfte tt)irtfd)aftli^er Energie, baju beftimmt, einem

planvoll georbneten unb bi^ in^ einzelne forgfam geregelten ^rbeit^-

betrieb ju bienen. ^a^n gehört, t>a^ bie ©ebäube in allen i^ren

teilen ber befonberen (figenart be^ ^etriebe^ gerecht ttjerben. 3e

naci^ ben ^ebürfniffen biefer ^etrieb^eigenart wirb e^ nötig fein,

balb ^o^e, gefc^loffene unb ju ebener ^rbe liegenbe 9^äume ju

fd^affen Olad^- unb Äallenbauten), balb ganje Q'^ei^en t)on ^2lrbeit^--

räumen in öerfc^iebenen ötocfmerfen übereinanber anguorbnen (@e»

fc^o^bauten). ^uf bem ©runbftücf foUen hk ©ebäube fo 5uein=

anber liegen, t>a^ innerhalb ber "ffabri! unb ber einzelnen ÖBer!-

ftätten ber £auf ber 9^oi>ftoffe, ioalbfabrifate unb S^ertigfabrifate

nur in einer 9^id)tung erfolgen fann (^. Sranj). (Gegenläufige

unb rüdläufige 93ett)egungen muffen t>crmieben werben, um an ^la^
unb ^ranöportfoften ju fparen unb bie Überfielt nid^t ju gefä^rben,

3n jebem einzelnen Sali aber ift barauf §u galten, t>a^ l)elle unb

lei(^t 5U überfe^enbe ^rbeit^plä^e entfte^en, wo^u rei^lic^e Licht-

quellen t)or|)anben fein muffen. €^ ift barauf ju a(^ten, ba§

in jeber ^eife ben gefunb^eitlic^en ^nforberungen @enüge ge--

leiftet wirb, ba^ jum 93eifpiel ber <otauh- unb 9^au(^beläftigung

hnxd) umfangreiche Lüftungsanlagen begegnet wirb. SS muj ferner

in auSrei(^enbem 90^a^e auc^ für 93er!e^rSoerbinbungen , für ^n-

f(^lu^ an ha^ ^ifenba^nne^ unb, wenn möglid^, aucl) an einen

6c^iffa^rtSweg, 6orge getragen werben, unb enblid) bie ^'6qIx<S)'

feit einer fünftigen Erweiterung ber ©efamtlage t)orgefe|)en fein.

"^it einem ^ort, ber 93etrieb felbft, bie ^ebürfniffe beS Kauf-

mannes unb bie S^orberungen beS SngenieurS muffen bie Anlage
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in allen if^rcn teilen, nac^ augcn unb innen beftimmcn. '^Ba^ bk
*2lu^fü^rung betrifft, fo fommt e« barauf an, unbefi^abet ber

6olibität unb tec^nifc^en 93o(lenbung, in jeber ^eife tt)irtfc^aftlid^

äu projeftieren. ^er 5^oftenanfc^lag barf {einerlei irgenbn>ie ent-

behrliche ^Optionen aufmeifen ober mit ^ufwenbungen belaftet

fein, bk ftc^ nic^t au^ ber unmittelbaren 3we(fbeftimmung red)t=

fertigen laffen. ^ie Seiten ber 9^ömer, bie felbft i^ren 9^u^bauten

noci^ tfzn 6tempel be^ ^migen aufbrühen fonnten, t)k xfyxt ^cfuä-

bufte, ^rü(fen unb ^-e^tunQ^tvexU mit 90Zittcln au^ftatteten , hkr

n)eit über bie nä^ften Swecfe ^inau^ge^enb, nur au^ bem Überfluß

an billigen "^rbeit^fräften ju erflären finb unb nur htx bem 6^ftem

ber 6tlaüentt)irtfc^aft möglich ttjaren, jinb für immer ba^in. S^tntt

entfc^eibet über bie ^uöfü^rung — unb ba^ gilt nic^t nur für ba^

@ebiet be^ 9Zu^baue^, fonbern für ba^ gefamte 93aun)efen — ba^

niebrigfte ^nterne^merangebot. Unb man tvxxb e^ feinem inbuftriellen

^au&errn loerübeln fönnen, tt)enn er bei feinem 93aut)or|)aben

5uerft an bie Kalkulation ben!t unb menn er cor allem auf ^irt-

fcl&aftli(^feit, 95illigfeit unb praftifc^e 93raud^barfeit feiner 'i^nlage

^ält "^ber biefe unbebingte 6ac^li(^!eit, bk ber ^au^err ju forbern

ein gute^ 9?e(^t i)at, ift benno(^ nic^t gleic^bebeutenb mit ^rm-
feligfeit unb 9'Züc^ternl; eit ber ^u^fü^rung. ^ie ^infc^ränfungen,

bie burc^ bie in begrenztem SDZa^e tjerfügbaren SO'Zittel notmenbig

werben, fönnen gleicl)tt)o^l nic^t al^ (fntfc^ulbigung bafür bienen,

ba^ bk frü^eften "Jabrübauten au^fa^en tt)ie ©efängniffe, tt>ie troft-

lo^ fc^äbige ^araifen für Stpang^arbeit. *iHuc^ bie ^rac^töoUen

9^u^bauten ber 93ergangen^eit , bie monumentalen ^efeftigung^-

merfe, ^e^rtürme, S^rantore unb 6peic^ergebäube be^ ^[Rittelalter^,

ftnb o^ne jeben "^Zlufwanb an fc^müdenbem ^eitt>erf auögefü^rt,

auc^ ^ier ift feine S^orm öor^anben, bie nic^t unmittelbar nottt>enbig

unb au^ bem Stoed ber Anlage ju erflären wäre. <5)enttO(^ fterft

in i^nen ein 9?eic^tum an arc^iteftonifd^er *2lu^bru(f^fraft, ber nid^t

lebiglid) bem Sufall ju banfen ift, ben glüdlii^en Umftänben ber

malerifd^en 6ituation ober ben ^^Hffojiation^werten eine^ l;iftorif(^en

^aubenfmal^, fonbern ganj bewußt gewonnen ift mit ben primititjen

^itUln ar^iteftonifc^en ©eftalten^. <5)ie '^Birfung beruht auf ber

planöoHen ®ru))pierung ber ©ebäube, auf ber guten ^roportionie-

rung ber '53aumaffen unb auf ber großzügigen 9^^^tf)mif[erung aller

fonftruftio notwenbigen ^eile, SDZit biefen einfachen 9D^itteln ift,

bei aller 93efc|)ränfung auf bk S^orberungen be^ ^ebürfniffc^, eine
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®uc^t ber (E^arafteriftif erreid)t, bie bie 93autt)erfe it)eit über bie

SufaU^wirfungett funftlofer 9^ü^(i(^feit^gebilbe ergebt

^icfe^ fraftt>oUc 6trcben nac^ arc^ite!tonifci)er ^^arafterifti!

xft e^, tt)a^ bie moberne Snbuftriearc^iteftur cor allem braui^t (f

^

tommt barauf an, ba§ au^ ben neuen ^cbürfniffen unb ben er-

weiterten 5^onftruftion^mögli(^feifen eine <5orm entipidelt mxt>, bie

für biefe fpejipfd^ mobernen ^auaufgaben aU t^pifc^ gelten (ann.

Unb in biefem 6inne finb gerabe t>k Aufgaben be^ mobernen

Snbuftriebaue^ für bie "^rd^iteftur ber ®egentt)art t>on befonberer

^ebeutung getporben. <5)enn biefe^ @ebiet [teilt ein unbeaderte^

9^eulanb bar, ba^ bie freie (Entfaltung f^öpferifc^er Gräfte gerabesu

^erau^forbert <S)em '^rc^iteften t)on ^eute bietet ein *5abrifgebäube,

ein ^aren^au^ ober eine ©ro^marft^alle reid}ere 90'^öglic^feiten

jur ^ntroidlung unb ^urd^fü^rung felbftänbiger Q3augebanfen, al^

bie Aufgaben öffentlicher unb repräfentatiüer 9J^onumentalarc^i»

teftur. -öier tt)irb bie Unbefangenheit feiner *2inf(^auungen burc^

fein (frinnerung^bilb ^iftorifc^er 93auben!mäler getrübt, ^ier tvixh

fein fc^öpferifc^er ^rieb nic^t me^r burc^ afabemif(^e ^rinjipien

gelähmt. 0urd^ 6parfam!eit^rüc!jtc^ten unb mirtfc^aftlii^en 3tt)ang

p einer n)o|)ltätigen 6elbftbe^errfd)ung unb 93efc^rän!ung feiner

beforatioen 9^eigungen genötigt, tt>irb er auf t>k überlieferten

^arftellung^mittel t)er5id)ten unb neue formen bilben muffen. €r
tt)irb t)erfu(i^en muffen, an^ ben oerfc^iebenen, tei^nifc^ notmenbigen

^augliebern, welche bie ©genart beö 95etriebeö bebingt, ben

6(^ornfteinen, ^ntlüftung^fd^loten, 6taubfaugero^ren , ^ufjug^-

fc^äc^ten, ^repj)entürmen unb fo tt)eiter, arc^iteftonifd^ n>ir!fame

9}^otit)e 5U gett)innen, er tt>irb beftrebt fein, in ber (Gruppierung ber

@ebäube einen beftimmten 9^l;^t^mu^ jur ©eltung ju bringen, ein-

prägfame Umri^linien ju erzielen unb im ganjen me^r burd^ bie

QBuc^t ber S[)^affen al^ burc^ nebenfä(^lic^e fd^müdenbe ^injel-

^eiten ju wirfen, furtum, er tt>irb »erfu^en muffen, biefe neuen

Swecfgebilbe c^arafteriftifc^ gu geftalten unb neue ^u^brudöformen

für fie 5u pnben.

0ie ^ntwidlung folc^er neuartigen formen tt>irb nun i)znU nod^

»ielfac^ burc^ allerlei übertriebene 93ebenflic^feiten l>intange|)alten,

bie einer falfc^en ^mpfinbfamleit entfpringen. 3n ber *3[)^einung,

t>a^ burc^ bie ungen)o^nten 9}^a^ftäbe, meiere bie in^ ®ro§e,

oft in^ 9^icfen^afte gefteigerten ^ebürfniffe ber Snbuftrie erforbern,

hxt ^ürbe unberührter 9^atur »erlebt unb hk fd)öne ^in^eit-
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lx(i)hxt cine^ £anbf(^aft^bt(be^ jcrftört rperbe; jum ^ci( aud^

au^ '5ur(^t, ba^ fid^ bic neuen, J)on ber ^ed)nif gebotenen, alö

|)raftifc^ unb öfonomif(^ vorteilhaft bewährten 93auftoffe, tok @Ia^

unb ^ifen, 93eton unb ^ad^pappe, mit ben ortöüblii^en 93au=

ge|)flogen|)eiten nic^t in ^inftang bringen laffen, tvixt> immer tt)ieber

ber eitle 93erfuci^ unternommen, bk d^arafteriftifc^e Eigenart in ber

(^rfc^einung biefer neuen Stpedgebilbe ju t)ertt>if(^en unb i^re S^ormen

bem *5Hlten, (ängft @ett)o^nten anjupaffen. 3n biefem romantifc^en

^emü^en befunbet jtd) ein bebentlic^er '3[)Zangel an Gelbftbemu^tfein

unb ^irflic^feitöfinn. (f^ ift im ©runbe ni^t^ al^ ein fc^im|)flid^ei^

^ingeftänbniö ber eigenen 6d^tt>ä(^e unb fünftlerifd^en Unfä^igfeit,

wenn gefagt tt)irb, ber 93ac!fteinro^bau t)erunftalte ba^ ßanbfd^aft^-

bilb, ober t>a^ flad^e, mit ^ad^pappt eingebedte ^a6) muffe, tt>o

e^ mit ber bobenftänbigen ^autt)eife in ^iberfprud^ fte|)e, burd^ ge-

fe^ltc^e 93eftimmungen von ber Q3ertt)enbung au^gefd^loffen n)erben.

®o eine fünftlerifc^ befriebigenbe ßöfung nx6)t erhielt tt)irb, n)0 bie

angemenbeten ^auftoffe in bem ard^iteftonifd)en ober lanbfc^aft=

liefen ©efamtbilb aH ftiJrenb emj)funben werben, ba liegt bie 6c^ulb

nid^t an ber Hnjulänglic^feit be^ ^adfftein^ ober ber ^a(5)pappt,

fonbern allein an bem llnt)ermögen be^ "^Ird^iteften, ber biefe wirt-

fd^aftlic^ jjorteil^aften unb barum namentlii^ für ben Qahxxtban

beöorjugten 93auftoffe benu^t ^a^ SO^^aterial an fic^ ift Weber

gut nocE) f(^le(^t, erft bie Äanb beö "^^Ird^iteften mad^t e^ ha^xx*

^e^lt e^ ibm an f(^öpferif(^er 5^raft, bie neuen ^onftruftionöweifen

unb ^auftoffe fünftlerifd^ ju bewältigen, fo wirb er auc^ bann ^eine

^ir!ung erzielen, wenn er ftatt ber (fifen--, eine Äol^fonftruffion,

ffatt ^adftein tttva ^u^, ^iatt ^a6)pappc Sd^iefer ober Siegel

»erwenbet ^ätU, ^k Arbeit ber Äeimatfd^u^oerbänbe ift ha am
^la^e, wo bered)tigte @rünbe t>or^anben flnb, gewiffe, burc^ be»

fonbere lanbfd^aftlic^e Q^eije au^gejeid^nete ©egenben planmäßig

öon inbuftriellen 95etrieben freizuhalten, ^k^ wirb in vielen <5ällen

möglich fein, o^ne ba§ bere(^tigte Sntereffen ber Snbuftrie gefc^äbigt

5U werben brauchen. 3ft bie @egenb aber reic^ an 9^aturfräften,

auf beren ^u^nu^ung bie Snbuftrie angewiefen ift, um ffe in

lebenbige Energie umjufe^en, birgt ber 93oben gerabe an biefer

6telle wertvolle 9?o^ftoffe, ^o^le ober ^ifenerj, fo wirb über

bie (fr^altung be^ ßanbfd^aft^bilbe^ bie S^rage entfc^eiben muffen,

ob bie 93erfc^wenbung folc^er wertvollen ^robuftion^mittel o^ne

6c^äbigung be^ 93olf^vermögeng geftattet ift 3m übrigen mag
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man e^ bebauern, t>a^ bem fortfi^reitenben Snbuffrialijtcrunööprojc^

neben anberen ben!n>ürbigen Überrepen ber 93ergangen^eit aud^

mani^e^ tt)ertöoUe ßanbfc^aft^bilb jum 0|)fer gefallen ift, man
tt)irb ftd^ benno(^ baran gemeinen muffen, ben neuen ^atfa^en

mutig inö ©efic^t ju fe|)en, 3n feinem <5all barf ta^ tppifc^e ^ilb

eine^ mobernen ^abrifbaue^ au^ ©rünben einer falfc^en 6enti=

mentalität t)txtt)x\(S)t, haxf auf hk vorurteilsfreie ^|)ara!terifierung

ber neuen 93augebanfen jugunften einer biebermeierlic^en ioeimat-

fünftelei öerjid^tet «werben, ^o ta^ bennoc^ gefd)ie^t, entfielen

immer tt)ieber jene fc^äblid^en ^ompromi^merfe, benen htx aller

f(^einbaren 9^eife bo(^ baS (fntf(^eibenbe fe^lt, bie ^a^r^eit beS

fünftlerifc^en '^n§t)xnd€. 0enn um bie ^unft ift eS nur bann gut

beftellt, „tDtnn ber ^ünftler bie natürlid^e 6(^affenöba^n wanbelt,

me^r beftrebt, auf td^tt ^eife etmaS ^erüorjubringen — mag eS

jule^t no(^ fo befd)eiben auSfaUen — als ein glänjenbereS 9^efultat

erzielen ju n)ollcn, baS nur als ^robu!t eineS größeren Könnens

berechtigt, mit unechten '^Jiitteln gezeugt, bem 6(^idfal alleS Hn»

ed^ten verfallen ift" (^^bolf Äilbebranb),

^m meiteften finb biS|>er in ber ßöfung ber fünftlerifc^en "^luf-

gaben ber Snbuftriearc^iteftur bie ^merifaner gelangt, ©emö^nt
an gro^e unb augerorbentli(^e 93er^ältniffe burcl) bie geograp^ifc^en,

heimatlichen unb n)irtfc^aftlic^en ^ebingungen i|)reS öon ber 9^atur

reid^ gefegneten £anbeS, begabt mit einem !ü|)nen, unerfc^rodenen

HnternebmungSgeift, htn ein lebenbigeS 93erlangen na(^ (frfolg ju

ben unmabrf^einlic^ften £eiftungen anfpornt, nirgenbS eingeengt

burc^ ©efe^e unb Überlieferungen einer e^rtt)ürbigen 93ergangen^eit,

unb barum aucl) verf^ont von bem Erbübel ber ^Iten ^elt, jener

bur(^ ^iftorifd)e io^pertrop^ie hervorgerufenen 9?uinenfentimen'

talität, finb fie ben neuen 93auproblemen gleich von 'Einfang an

mit größter Unbefangenheit, ^altblütig!eit unb 6elbftfid^er|)eit

gegenübergetreten. 0ie c^arafteriftifc^en ^igenf(^aftcn beS amerifa-

nifc^cn Kaufmanns, bie ftete Übung, fa(i)lic]^ ju benfen unb bie

angeborene *5ä^igfeit, gro^jügig ju organipcren, leiten ^ier auc^

ben ^rd^iteften hex feiner *i2lrbeit. <S)iefen ^ugenben verbanden bie

0en!mäler amerifanifi^er 3nbuftriear(^iteftur x^xt einbringlid^e unb

über5eugenbe ^irfung. (fS fmb nid^t nur bie gefteigerten ©rö^en»

verf)ältnijfe, auf benen biefe übermältigenbe ^irfung htx\x% eS

ift ni^t bie ftarfe ^uSbru(fSfäf)igfeit, bie von vornherein fc^on

in jeber Urform ftedft, namentlidE), tt>enn fte, tvie ^ier, in fo un=
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getpo^nten 'SO^a^ftäben erfd)eint, e^ ift oiclme^r ba^ ^(ant)otte

^irfen cinc^ !ünftlerif(^cn S^ormeniDiUen^, tote er in ber vi)\)ti)'

mifd^en ©Ueberung unb Q3evtcilung ber Waffen ft(^ ausprägt, in

ber ©eftaltung ber 6i(^ouette, in ber ^(ar^eit unb ©ro^jügigfeit

be^ *5Iufbaue^, benen biefe bauten bie monumentale ©en^alt i^re^

(finbrudö t>erbanfen. 3n ben großen ^ornfilo^ unb (fleüatoren

amerifanifc^er ©etreibe^äfen unb in ben getpattigen S^abrüen unb

^erfftätten ber <3tai)i= unb Öltruft^ fprec^en jtc^ t>k neuen 3tt>ec!e

mit fo einbeutiger ^eftimmt^eit au^, ba^ man berechtigt ift, hti

biefen bauten bereite üon enbgültigen ^^pen ju [preisen. 3n
i^nen ^aben bie neuen 2tbtn^' unb ^irtfc^aft^formen be^ Snbuftrie-

jeitalter^ jum erften ^ai einen felbftönbigen ari^iteJtonifc^en ^u^=

brud gefunben.

Unter ben übrigen ßänbern nimmt «Deutf^tanb auf bem ©ebiet

be^ Snbuftriebaue^ o^ne Sweifel eine fü^renbe Stellung ein. Äier

ift ha^ Problem gleid^ t)on *t2lnfang an al^ ein kulturellem ernannt

unb barum in ^e3ie|)ung ju anberen fragen ber 5^ultur|)oliti! ge--

rücft tt>orben. Xlnb ha^ lebhafte Sntereffe, ba^ bem Problem in

folc^em Sufammen^ang entgegengebracht mürbe, ^at nic^t menig

baju beigetragen, ha^ au(^ bie ^rc^iteften biefen Aufgaben, bie

anfängli(^ »on i^nen mit einer gett>if|'en ©eringfc^ä^ung betrad^tet

tt)urben, eine er^b^te *i2lufmer!fam!eit jumanbten. "iHnbererfeitm i)at

ba^ Problem in 'S)eutf(^lanb gerabe oon feiten ber ^au|)erren

felbft eine tatkräftige unb zielbewußte <5örberung erfahren. 0ie

fü^renben Spinnen ber beutf(^en ©roßinbuftrie betrachten e^ i)tntt

faft au^na^m^lom al^ eine ^flic^t be^ ^reftige^, für il;re großen

^auunterne^mungen bett)ä^rte !ünftterif(^e Gräfte ^eranjusie^en,

3n biefem 93eftreben, ^arafteroolle 'Jabrifarc^itefturen ju f(^affen,

jeigt jtcl) eine neue *i2lrt gefc^äftlid^en (f^rgei^e^: ba^ junge ©roß-

Unternehmertum fu(^t fic^ ben 9?u^m einem 5^ulturpionterm ju er-

tt)erbett. Hnb tt>enn biefer (S^rgeij jum großen ^eil auc^ tt>irt«

fc^aftlicl)en SDZotiüen entfpringt, öor allem ber fe^r begreiflichen

'^Ibfii^t, 9^eflame ju mad^en unb ben 9^uf bem Äaufem ju mehren,

fo läßt ftc^ in ber 93e!unbung folc^er großgearteten 93augefinnung

boc^ anbererfeitm au(^ ein guter ^eil e^rlid)en 3bealimmum nic^t »er-

fennen. 0iefer großzügige ^au|)erren--3bealimmum i)at hx^ beutfc^en

^rc^iteften ju mancherlei fü^nen 93erfuc^en angefpornt unb, nac^

ben ^rgebniffen ju [urteilen, bie biefe QSerfuc^e bim^cr gezeitigt

^aben, fd^eint em faft, aim foUte ber ^artnädige ^ampf, ber »on
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t)en beften jcttgenöffifc^cn *i2lrc^ite!ten um bie llnabf)änötg!eit üon

alten überlebten ^tabttionen unb um bie @en)innung einer neuen

felbftänbigen ^u^bruilöform au^gefoc^ten mirb, auf bem ©ebiete

ber Snbuftrieard^iteftur entfd^iebcn tt)erben.

Sür einige ber neuen 93auaufgaben ift Ut enbgültige, bie

tppenbilbenbe ßöfung übrigen^ bereite gefunben. ^ür ba^ ^aren-
l^au^ 5um ^eif))iel, in bem bie Urform aßen ^lein^anbet^, bie

^emifc^ttt>aren^anb(ung, in riejtg vergrößertem S[Raßftabe tt)ieber

auflebt, i)at pe '^Hlfreb 9DZeffel, unter ^enu^ung t)on 93orarbeiten

be^ ^arifer *2Irc^iteften ^aul 6ebille, in feinem (fntttjurf für

t>a^ ^ert^eim^auö in Berlin gegeben, <S)er 93augeban!e be^

^aren^aufe^ gipfelt in ber *5orberung, in allen ®efd)offen große,

tpeiträumige 93erfauf^^allen mit reichlicher 6c^augelegen^eit ju

f^affen, 9^äume, bie entmeber in i^rer t)oUen Slä(^en<iu^be^nung

al^ ©attje^ benu^t ober htx ^ebarf burc^ Einbau leichter 3tt>ifc^en-

tt>änbe aud^ in Heinere ^bf(^nitte jerlegt werben fönnen, 6olct)en

3tt>ecfen entfpric^t am beften ein fonftruftioe^ 6^ftem, ba^ mit

tinem ©erüft fc^lanfer öertifaler Gtü^en ein Minimum »on

tragenben unb trennenben SO^auern unb ein ^ajimum t)on ßic^t--

queUen fc^afft ^in fold^e^ 6^ftem, t>aß eine i)ollftänbige ^uf--

löfung ber 9DZaffe hi^ auf tt)enige, aufg tnapp^U bemeffene 6tü$en

bebingt, erforbert ^onftruftionen oon l^öd^fter ^ragfä^igi^eit unb

tt>äre öor ber Verwertung be^ ^ifen^ unb be^ (fifenbeton^ aU
Baumaterial nid)t möglid^ gewefen. 3m "äußeren präfentiert jt(^

biefeö 6^ftem t)on fi^lanfen, glatt bi^ unter t>a^ ^a(S) gefü|)rten

Pfeilern mit bem fd^nellen 9^^^t^mu^ feiner 93ertifalen wie eine

neue Offenbarung gotifcJ)en Sormenwiüen^« ©iefe ausgeprägte

93ertifaltenben5 ^at in ber fc^nellen (fntwicflung beS ^Saren--

^auSbaueS in ber legten 3eit allerbingS fct)on wieber eine ^in-

f(^ränfung erfahren, 3um ^eil ift auc^ ^ier ber ^unfc^, ben

neuen 93aut^puS in feiner arc^iteftonifd^en ^rf(j^einung feiner Um«
gebung angupaffen, beftimmenb gewefen, um bie ^rontfläc^en wieber

me^r 5U fc^Ueßen. 3um ^eil ^at fic^ aber btx ber inneren (fin--

ric^tung beS ^aren^aufeS 9«5cigt, t>a^ für ben praftifc^en @e-

brauc^ nur bie ^rbgefc^oßfenfter als Auslagen in 93etrac^t iommen,

baß in ben oberen @ef(^offen bagegen gewö^nlid^ eine Q3erftellung

ber Senfterflächen burc^ 6c^rän!e, 9^egale unb fo weiter erforber=

li^ ift, ein Umftanb, ber, fofern er fonfequent berüdfic^tigt würbe,

eine bem bisherigen 6t)ftem gerabe entgegengefe^te ^uSbilbung
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bedingen, juminbcft abtv in bcr Äö^e ber (Einbauten bcn ^rfa$
ber ^cnfteröffnungeu burc^ 93rüftungen jur S^olgc ^aben mü^te.

^^ ift feine "Jrage, bag für bie arc^iteftonifc^e <llu^bi(bung ber

©efc^äft^^au^faffabe mit biefem, au^ bem ©ebrauc^öjttjeif gejogenen

9}Zotit) ein tt)efentltd)e^ SO^oment gur »weiteren (fntmidlung gegeben

ift ^nfä^e biefer neuen ^ntmidlung finb bereite aüent^alben ju

beoba(^ten.

3m Snnern grup|)ieren jtc^ bie tt)eitgeft)annten Q3et!auf^^aKen

in ber Q^egel um einen jentralgelegenen , burd^ aUt ©efc^offe

fü^renben £ic^tf)of, bcr aU ioauptraum für tt>e(i)fe(nbe *iHuöfteßungen

eine tptc^tige *5orberung be^ ^auprogramm^ 5U erfüllen ^at ©er
ßid^tbof fammelt gugleic^, tt)ie in einem 93renn))un!t, ben fluftuierenben

93erfe^r beö ioaufe^, unb t)on i^m jmeigen ba^er in ber 9^egel

and) bie repräfentatiüen Haupttreppen ab. 93on ^ier aug geminnt

man, namentlich ju beftimmten 6tunben be^ ^age^, menn hie

ben £i(j^t^of umjiebenben „^orribore be^ Äanbel^'' j)on einer bic^t=

gebrängten, fc^auluftigen '^O^enge erfüllt pnb, ein einbrucföt)olle^

^ilb grogftäbtifi^er Lebensformen. €in folc^er (finbrud ift benn

auc^ beabfi(^tigt, tt)eil er ben 93efuc^er unipillfürlid^ ju ^etrad^*

tungen über bk ^ebeutung unb ^^Injie^ungSfraft beö ilnternel^men^

anregt ©er ^eftimmung beS ßtc^t^ofS alS 9?epräfentationöraum

entfpric^t eine reichere beforatiüe QluSftattung, boc^ mirb ^ier biS>

weilen mit großem "^ufmanb an foftbaren SÖ^^aterialien, tt)ie ^ronge

unb 9[)^armor, ein ^runf getrieben, ber über ba^ burcö ben Sroecf

gebotene ^a^ xvtit ^inauSge^t unb barum ein peinliches 'zü^i^oer-

mtniS 5tt)ifc^en 3n^alt unb 5orm entfte|>en lä^t. 9^eben bem

Cic^t^of finb genjöbnlic^ noci^ eine ^n5a|)l ifleinerer *2luSftellungS-

fäle »orbanben, bie, mie ber ^eppic^faal, ber ^u^falon, ber ^on-

feftionSfaal unb fo tt)eiter, als gefc^loffene ^Abteilungen bie fflud^t

ber 93er!aufSräume unterbrechen, (finen tt)a(^fenben 9?aum nimmt

in ben neuen ^arenbäufern bie ßebenSmittelabteilung ein. ^uS»

geftattet mit ben t>oll!ommenftett tec^nifc^en (Einrichtungen, mit

^übträumen, (fiSfcbränfen, 5ifd)be^ältern mit fliegenbem Gaffer,

leicbt 5u reinigen unb bell unb luftig hi^ in bk legten ^infel ftellen

biefe Hallen ein SD^ufterbeifpiel jener neuartigen 9laumauSftattung

bar, in ber ber @eift ber mobernen Hygiene feine ard^iteftonifc^e

Sorm gefunben ^at.

(Ein anberer neuer 93aut^puS, ber bem mobernen @ro5^)anbel

feine (Sntftebung loerbanft, ift t>a^ 5^ontor^auS. ©ie (fntfte|)ung
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be^ ^ontor|)aufe^ ift eine *5otge bz§ fortf^reitenben ^ac^ötumg

unferer ©ro^ftäbte, ba^ eine immer ftärfere Sufammenjie^ung be^

gefamten ©efci^äftöoerfe^r^ auf ben fc^malen 9^aum ber Snnenftabt

unb bemgemäj eine Q3erlegung ber ^o^^nftätten in bie ^u§en=

bejirJe nottt>enbig mac^t. Unter bem Hinflug ber fcgenannten ^xtt)'

bilbung ift e^ nx6)t me^r tvk frü|)er möglich, Kontor unb ßager,

93)erfftatt unb ^o^nung unter einem ^ad) ju »ereinigen, ©ie

fteigenben 95obenpreife im 6tabtinnern unb ber baburd) bebingte

3tt)ang jur 9^aumbefc^ränfung forbern eine tt)eitge^enbe Trennung

be^ gefamten ©efi^äft^betriebe^. ^ahxit unb Cager muffen an ben

9^anb ber 6tabt ijerlegt merben, n>o ein planvoll ausgebautem 9le^

i>on @üterbaf)nen unb ^afferftra^en billige ^ranöportgelegen|)eiten

bietet, t>a^ ^ol^n^auS tt>irb in ben 93ororten errietet, bie burd^

eleftrifc^ betriebene 6c^nellba^nen rafi^ unb bequem 5U erreichen ftnb,

unb nur t>a^ Kontor bleibt in ber dxtt), auf bie eS buri^ bie engen

93e5ie^ungen ju ^an! unb 935rfe angetpiefen ift ®iefe (fnttt)itf=

lung ^at [x6) juerft in ^nglanb, unb 5tt>ar in ßonbon tJoUjogen, tt)o

fie nac^ SO'^acaulap bereite feit ber ^eft unb bem großen Statt'

branb beS Sa^reS 1666 begonnen ^at ioier ^at benn axi6) ber

©ebanfe beS ^ontor^aufeS feine frü^efte 93ertt>irni(^ung gefunben;

»on bort ift ber neue ^ppuS ^unäc^ft nac^ *tHmerifa unb bann

nac^ ©eutfc^lanb t)er^f[an5t tt>orben.

©a« ^ontor^auS bilbet eine 93ereinigung t)ieler, oft ^unberter

»Ott *33ureauräumen unter einem ®ac^, bie entweber einzeln ober

in 5ufammen|)ängenber ^lud^t an bie »erfc^icbenen 3ntereffenten

vermietet tt)erben. 0a bie 93enu^er ftänbig n)ec^feln, fo mu§ bie

SQZöglic^feit gegeben fein, bie 9?äume ieberjeit anberS einzuteilen

unb in bejug auf i^re ©röjge ju änbern. ^'ine 9^aumein^eit, tt)ie fte

für bie Zxvtdt einem 9^ormalbureaum, t>a^ ^ei§t für bie *iHufftellung

einem Gd^reibtifc^em nebft Sube^ör, einem *i^ften- unb ^leiberfc^ran!em,

einer 6c^reibmafc^ine unb einem ioei^förperm ausreicht, bilbet fomit

bie ilrseUe t>t^ gefamten Organimmum. 'zfJlxt 9^ec^t ift ba^er t>a^

^efen bt^ ^ontor^aufem geJennjeic^net tt)orben aim ein 93ielfa^em

t>t^ 5^ontorm. <S)iefem ©runbgebanfen entfpric^t bk ^norbnung

oieler, in engen ^bftänben aufeinanberfolgenber S^enfter, bnvd) bie

bie ^eftimmung t>t^ Äaufem nad^ au^en in einbeutiger unb oft

fe^r d&arafteriftifc^er ^eife ge!enn5ei(i)net ift 0ie Einteilung ht^

3nnern erfolgt bann fo, ha^, je nai^ ^ebarf unb ^unfc^, jmei

ober me^r S^enfterac^fen einem ©efd^offem butd) (^m^n^tn leichter
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3tt)if(^entt)änbc ju einem 9lanm tjereinigt tDerben. €ö tjerfte^t f\6^

iDon felbft, baß biefe 9^äume nidfet ju tief fein bürfen, bamit ha^

2x(i)t hx^ in bie (e^ten ^in!el bringen fann; benn 2i(i)t unb £uft

pnb bie Äaupterforberniffe be^ mobernen 5^ontor^aufe^, unb hit

Seiten, t>h ^icfen^ unb ^^adtvat) fd)ilbern, tt)o (finfac^^eit unb

llngaft(i(^feit be^ Office al^ Seichen ber 6olibität galten unb ^ede

Senfter unb '30'^a^agonimöbel ernft^afte^ SO^^i^trauen 5u emerfen

|)flegten, finb enbgültig vorüber {d, ^eter^). ©emnöd^ft »erlangt

ba^ ^ontor^auö größte Überftci^tlicl^feit ber ©efamtanlage unb alle

nur benfbaren (Erleichterungen für ben internen 93erfe^t. ^^ er«

forbert |)elle, in geraber S^luc^t geführte ^orribore, ein Softem

breiter, leicht aufftnbbarer unb bequem erreichbarer treppen, fci^neU»

fa^renbe ^uf§üge, 9^o^rpoft unb ^elep^onjentralen, ferner allerlei

fanitäre unb ^o^lfa^rt^einric^tungen für t>k ^ureauangeftellten

unb t>a^ ^erfonal: ^ad^gärten, 6peifefäle, ^r^olung^räume unb

fo weiter, gegebenenfalls auc^ einige 6i^ungSfäle unb ^ublifumS-

räume repräfentatioen ^^aratterS,

^ä^renb nun in ^nglanb unb neuerbingS t)or allem in

^eutfc^lanb für baS ^ontor|)auS auc^ bie enbgültige ard)ite!tonifc^e

•Jorm bereits gefunben ift, eine *5t>t^nt, bie fxd) mit i^ren un-

3ä^ligen, bid^t aneinanbergebrängten ^enftern unb mit xi)vtn großen,

in x^t)tf)mx\6)tn *^bftänben georbneten Sirmenfd)ilbern als t^pifci^

für ben neuen 93augeban!en erttjeift, jeigt ^merüa auf biefem

©ebiete eine auffallenbe Q^üdftänbigfeit in fünftlerifc^er ^Sejie^ung.

Äier i)at ber fteigenbe S[)^angel an ©runbftüden in ben ©efc^äftS-

öierteln ber ©ro^ftäbte 5U einer 93erme|)rung ber Gtocfmerfsa^l,

5ur Q3ilbung fogenannter ^olfenfra^er ober ^urm^öufer ge-

führt ^^nfänglid) nur in 9^eupor! üblic^, tt)0 flc^ ber gefamte

®efc^ciftSt>erfe^r ber (otaht auf bem fc^malen 9^aum t)on ^an-
^attan 3Slanb jufammenbrängt unb tt)o man ba^er ge^mungen

n)ar, bie 93auten ^iatt in bie 93reite, me^r unb me^r in bie Äö^e
5U treiben, ^aben jic^ bie ^olfenfra^er nac^ unb nac^ auc^ in

anberen @rogftäbten 9^orbamerifaS eingebürgert. ^aS i^re tec^«

nifc^e <S)urc^bilbung betrifft, fo bürfen biefe bauten jttJeifelloS

bereits als üoUenbet gelten, ^ie Steel cage construction ((fifen«

!äfig!onftru!tion) liefert ein leic^teS, felbftänbigeS unb üon bem

*5üttmauertt)er! ber ^rontmänbe unabbängigeS ©erippe; 93au-

materialien, tt)elc^e jur feuer- unb roftpc^eren Hmmantelung ber

^ifenteile t)ertt)enbet werben fönnen unb hk bem ^ifen auc^ gegen
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bie Angriffe etcmentarer ^txvalUn feine ^eftigfeit unb ^ragfä^ig*

feit ermatten, finb in rei^tii^er '^lugtt)a^l öor^anben, unb in bem

ele!trif(^ betriebenen ^tfjug pe^t überbie^ ein auöge5ei^nete^ *33er-

!e^rön)er!äeug jur Q3erfügung, tt)ie e^ in folgen ©ebäuben jur

f<^neUen £ibertt)inbung ber Äö^enunterfci^iebe unentbehrlich ift.

^inselne Mängel, wie ber unjurei^enbe ^rud ber ^afferleitung

in ben oberffen ©efc^offen, ferner bie 6(^tt>ierig!eit, bie Ijo*-

gelegenen 9Räume mit ioilfe einer jenfralen ioeiganlage aulreic^enb

5u ermärmen, werben tjon ben amerüanifc^en Sngenieuren ftc^erlic^

mit Äilfe i(;rer ^oc^entn>ic!elten ^öutec^ni! aUmäf)li(i) befeitigt

n?erben. dagegen bleibt ben amerifanifci^en *5^rc^iteften in ber !ünp'

lerif<^en ^urc^bilbung ber ^olfenfra^er tiod) aUti ju tun übrig»

€)er ftarfe, nad) neuen ^u^bruiJ^formcn brängenbe 6^5pfertt>ille,

ber ft(^ fonft in ben amerifanifc^en Snbupriebauten lebenbig er-

tt>eift, i)at ^ier biö^er t>öllig i)erfogt. ^er ^olfenfra^er ift tt)irt-

f(^aftlid^ ein ^ebilbe ber 9^ot genannt tt)orben, er ift and) fünft-

lerifd^ biö^er txn 93erlegen]^eit^|)robuft geblieben, bei bem man
fid) me^r f(^(e^t al^ rec^t mit ben altbett)äf)rten Überlieferungen

ber Ecole des Beaux Arts bef)ilft, bie gegentt)ärtig in ber öffent-

lichen 9}^onumetttalar^iteftur *^lmeri!a^ — nati) einer öorübcr--

ge^enben, oon ben *i2lr^iteften 9^ici^arbfon unb ^urn^am tatfräftig

geführten 93ett>egung, unter 93ertt)enbung romanifd^er "iHr^iteftur-

formen ju einem nationalen 93aupil p gelangen — n>ieber au^»

fc^lie^lid^ ©eltung gett)onnen ^aben, 93on einer felbftänbigen fünft-

lerifc^en ^u^prägung biefe^ 95augebanfen^ fann gegentt)ärtig noc^

nid^t bie 9^ebe fein, ja e^ ftnb, auffaUenb genug, nid^t einmol

93erfuc^e in biefer 9^i(^tung §u t^ergeic^nen, ®eutf(^lanb fennt

bi^|)er t>a€ ^urm^au^, biefe le^te Steigerung be^ 93ureau|^au^-

gebauten^, nod^ ni(^t, ^ä^renb fid^ in (fnglairb neuerbing^ eine

fteigcnbe ^enbenj 5ur 93erme^rung ber 6to(fn)er!ö5a^l bemerfbar

mac^t, tt)ä^renb in ber dit^ »on ßonbon ^e^n« bi^ jmölfftöcfige

©ebäube f(^on nid^t^ Seltene^ me^r pnb, ift bie ^rrid^tung t)on

^olfenfra^ern in €>eutferlaub tt)eber baupoli5etlic^ 5uläfftg no^
ift fte 5ur Seit fd)on al^ eine unabweisbare "^otroenbigfeit ju be--

trad^ten, t>k bur(^ bie ^reiSbilbung ber gro^ftäbtifd^en ^oben«

n)erte bebingt märe.

SS ift ein neuer, nad^ felbftänbigem ard^iteftonif^em *^uS«

brud ringenber SormenmiHe, ber ft(^ in ber ©eftaltung jener "^luf"

gaben lebenbig ermeift, bie ber ^aufunp auö Un 93ebürfniffen
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be« ^ett^anbct^ uttb ^eltoerfe^r^ errpad^fen ftnb. ©anj im

(Seifte ber ©otiC t)Ort fonftruftioen unb bilbnerifc^en 'Jorberungen

au^ge^enb, erf(^eittt fein Sorm- unb ^roportion^gefü^l obKig

t)on bem Swang biefer ^orberung geleitet unb be^errfd^t. tiefer

*5ormentt)itte ift au^ @rünben, bk mx oben barge(egt l^aben, in

feiner *2öirlfam!eit bi^^er auf ha^ ©ebiet be^ mobernen Snbuftrie-

baueö befc^ränft geblieben, (it ^at fi(^ bi^f^et nur bei ber fünft-

lerifd^en ^ur(^bi(bung biefer neuen 3tt)e(lbauten betätigen fönnen,

in beren monumentalen *5ormen ber utilitariftifc^e ©eift ber Seit,

ber @eift ber Arbeit unb tt)elttt>irtf(^aftli(^en Sjpanfton einen lapi-

baren ^u^bruif gefunben l^at. ^ag ba« künftige öc^idfal ber

93au!unft, bie Hoffnung auf einen neuen ^auftil, oon ber ^r»

parfung, Ausbreitung unb fc^lie^lic^en *2llleinl^errfc^aft biefeS nac^

AuSbrucf unb d^arafteriftif brängenben SormentpillenS abfängt,

fann nx6)t me^r 5tt)eifeli^aft fein.
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0te ureigenfte 6(j^öj)futtg ber fapitaUftifi^en ^irtf(^aftöepO(^e

ift bie moberne Qtabt, jeneig neuartige, nad^ ber 3a^I feiner ^e--

mo^^ner, nac^ ber (Srö^e unb bem Umfang feiner ÄUf^queUen,

na6) ber "^Irt feiner (fntffe^ung, Entwicklung unb 93ern)altung üöUig

au^er jebem gefc^i^tlid^en 93erg(ei(^ fte^enbe Sentrum tt>irtfc^aft-

lid^er unb geiftiger Arbeit, ha^ toxx ©ro^ftabt nennen. 3n biefem

einbrucfi^öoUen unb bei aller ^ewunberung jugleic^ au(^ 5U ernften

93ebenfen ftimmenben ©ebilbe ^at fic^ ber gemaltige Sentralifterung^-

brang, ber txnt^ ber (^arafteriftifc^ften ^OZerfmale ber mobernen

©ro^unterne^mung bilbet, ein fteinerneö ^enfmal t)on beinahe

gtei(^nig^after 95ebeutung gefi^affen. ©ic moberne ©ro^ftabt ift

faum älter al^ fünfzig Sa^re; i^re Entfte^ung fällt mit ber ©e-

burt^ftunbe ber mobernen Snbuftrie jufammen. ©amaB begann

jene gemaltige, gleid^fam einem elementaren ^anbertrieb entfprin»

genbe 93eöölferung^bett)egung, jene^ |)li5$li(^e unb unauf^altfame

*2lbftrömen ber 'SD'iaffen t>om ßanbe hinein in bie Qtä'OU, mie e^

o&ne £lnterf(^ieb in allen ßänbern mit (apitaliftifc^er ^robuftion

htoha(^tzt morben ift <5)ie (otaht begann bie SO^enfc^en mit faft

magnetif(^er ^raft an^ujie^en. Unb immer neue "SWaffen loer*

fc^manben in i^rem riefen^aften ^aud^e, ber, einem ^euerfeffel

t>erglei(^bar, „ba^ lebenbige ^renn^ol^ öom ßanbe i)erf(^lang, um
bamit bie neue fojiale 9Jiaf(^inerie in ©ang ju l^alten" (6trinbberg).

Unb unter bem fteigenben ®ru(f biefer unauf^altfam flutenben Ein-

manbererftri^me f(^nellten bie ^eüölferung^jiffern ber <ot&btt fprung-

ij^aft empor. 3n einem Seitraum t)on faum 35 Sauren ^at jtd^

allein in ©eutfc^lanb bie 3a^l ber ©emeinben mit me^r al^

100000 Einmo^nern t)on 8 auf 41 ücrme^jrt, mä^renb bie ©efamt-

beöölferung be^ 9^ei(^e^ in bem gleid^en Seitraum nur um 20 Mil-

lionen gemad^fen ift.

^od^ tt)ie e^ gemö^nlid^ bei einem plö^lid^en unb ungefunb

fd^neUen ^uffd^mung 5U ge^en |>flegt, fo blieb auc^ in biefem *5aU
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bie g^tcube über ba^ fc^cinbair fo glüdUc^e ^ad^^tum bet <otähtt

nxdi)t ungetrübt ^enn auc^ bie pänbig petgenbe 3a^t öon 9^uUen

in ben ^intt)0^ner5iffern ein fortbauernbe^ @ebei|)en be« ©emein-

n>efen^ anpbeuten fd)ien ; tpenn bie rauc^enben Äafen* unb Sabrü-

öiertel, in benen tagsüber bcr enblofe 6trom be^ ©ütetöetfe^v^

auf unb nieber n)ogt unb felbft in bet '^a^i^t ha^ gleichmäßige ®e-

räufc^ ber ^rbcit^mafc^inen nic^t loerftummt, eine ^o^e ^(üte beö

Äanbet« befunben; njenn ft^ in ben breiten ^rad^f[trafen unb in

ben prunfenben 9[^onumenta(gebäuben an öffentlichen ^lä^en ber

^une^menbe 9^eid^tum ber Bürger ju ernennen gibt, fo fpiegelt

biefer fd^öne 6(^ein htxi) immer nur t>a^ äußere ^ilb ber ®roß-

\tahi tt>iber. Unter biefer toerfü^rerifc^ glängenben Obetf[ä(^e seigten

fici^ bod^ fe|)r balb au(^ mand^erlei bunfle unb beängftigenbe 6puren,

bie auf eine htx tt)eitem tt)eniger glüdlii^e 5^onftitution be^ inneren

Organi^mu^ fd^ließen ließen, ©ie 'ärjte liefen auf bie ftänbig

peigenbe 6terbli(^feit^§iffer, namentlich ber Säuglinge, in ben Oroß-

ftäbten ^in unb auf bie rafd^ abne^menbe ^e^rfä^igfeit i^rer ^e-

tt)0^ner, 6ie gaben aU llrfad^e biefer bebenflic^en (frfc^einung

bie Ungunft ber großftäbtifd^en ^o^nttjeife an, auf bereu 9^ed^nung

t)on ben ^riminaliften aud^ bie auffallenbe Suna^me ber 95erbrec^ett

in ben ©roßfitäbten gefegt mürbe. €)aß bie fc^le^ten ^o^nungö-

t)er|)ältniffe, biefe^ ©runbübel ber mobernen ©roßftäbte, burd^ eine

falf^e SO'^etf^obe ber ®elänbeerf(^ließung l^erüorgerufen »erben, burc^

eine 9D^et^obe, bie t>a^ ^aulanb loerteuert unt> bie 'SOienfd^en auf

unnötig engem 9^aum 5ufammen>)ferd^t, ^aben fpäter bie 93ol!^n)irte

bargelegt, unb fie ^aben mit xi)ttn einge^enben Hntcrfud^ungen ju«

glei^ aud^ ben tröftli(^en 93en>ei^ erbracht, ha^ biefe^ Übel hü
fluger 95orau^ftd^t loer^ütet merben fann, 93on ^lan unb Q3orau^-

ftd^t aber fonnte hti bem rafenben ^empo, in bem fic^ bie @roßftabt=

entmid^lung in ben erften Sa^rje^nten »oUjog, nid^t bie 9^ebe fein.

3n aller ^ile unb nur bem 3tt>ang be^ ^ebürfniffe^ folgenb, mußten

bie neuen 6tabtertt)eiterung^gebiete ber 93ebauung erfc^loffen n>erben,

um ben tt>a<^fenben 9P^affen ber Sumanberer ^o^nung unb Hnter-

fünft 5u f(^affen. 3n i^rer elementaren Ääßlic^feit offenbaren biefe

Qtat>tUxlt bie »öUige 9?atloftgfeit, mit ber man ben loeränberten,

mit überraf<^enber ^lö^lid^feit gemanbelten Q3er^ältniffen gegenüber»

ftanb. 6c^nurgerabe 6traßen, t>k ftd^ in ber Unenblic^feit ju loer-

lieren fc^einen, alle t)on gleid^er breite unb o^ne 93erftänbni^ für

bxt me^felnben S^nforberungen be« 93erfe|)r^ angelegt, burc^^ie^en
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bie neuen (oiahtmttd, bie nun mt ^il^e j:mö^ um t>ie ^eic^bitb-

grenze emporfc^offen. ^te fonfequente 9?ed^tn>inf(ig!eit, mit ber

biefe^ nüchterne ^ebauungöfc^ema bur^^gefü^rt ip, beutet anfc^au»

ixd) barauf ^in, ba^ bei feiner ^rftnbung nic^t ^unft unb ^^an-
tajiie, fonbern 9?ei^fd^iene, ^infel unb <^xmd ©eoattetfteUe ver-

traten. *^u(^ tfk S^orm unb Anlage ber ^tä^e läßt ben geifttofen

S^ormali^mu^ ernennen, bem hk 6tabtgeometer bei ber 93earbeitung

ber Bebauungspläne frönten: n>o an einzelnen 6tellen axx^ ge*

funb^eitlid^en 9?äclfi(^ten bie Einfügung t)on Sreifläd^en für nötig

gehalten mürbe, um bem t)i(i)t^n ^äufergebränge £uft unb 2xd)t

jujufü^ren, ba fparte xnan in bem fauberen 6^a^brettmuffer einzelne

gelber in geometrif(^ regelmäßiger 93erteilung auS unb bejeic^nete

btefe Släc^en anmaßenb aU ,,^lä§e". 3n b^n troftlofen ^rgeb-

nijfen biefer berüchtigten 9^eißbrett!unft finbet man alle Gjjuren

über^e^ter Arbeit (£S finb ratlofe *^ugenbli(!Sf(^ö|)fungen, bie mit

i^rer Ääßlic^feit, mit i^rer ^Irmut unb i^rem ^o|)nungSelenb bxt

6(^äben ber |)lö^li(^en ©roßftabtbilbung in erfc^redenber ^eife

offenbaren. Unb man t>erfte^t el, tt>enn angejid^tS fol^er 6c^äben

hk ©roßftäbte t>ortt)urfSt)oll bie ^afferföpfe ber mobernen 3iöi-

lifation genannt morben finb.

^S ift ber (f^rgei^ ber Seit, biefen ente^renben 93orn)urf §u

entkräften unb bk mit uni^eimlic^er 6(^nellig!eit unb foäufagen

unter bem *©rang einer inneren @efe§mäßigfeit gemad^fenen ®roß-

ftäbte aus 3ufallSf(^ö|>fungen blinb tpaltenber ^Zotburft in (^arafter-

uoUe ©ebilbe ^ö^erer Orbnung umjun^anbeln. 9^a(j^bem bk latenten

^ntmidlungSmomente ber mobernen @roßftabt i^rem innerfien ^efen
naci^, in i^rer förbernben unb ^emmenben ^irfung, t)on @runb auS

erft ernannt v^aren, ma^^te ftd^ fe^r balb bei btn ftäbtif(^en Q3er--

tpaltungen ein fü^ner unb ehrgeiziger llnternef)mungSgeift geltenb,

ber mit allen Mitteln bie £öfung beS melfa(^ tjerfnoteten ®roß-

ftabtjjroblemS anftrebt. Unb nirgenbS offenbart ftd^ bie elementare

^raft mobernen OrganifationStriebeS großartiger, als in ben ge=

tpaltigen ^nftvengungen, mit b^rx^rx bk gegenU)ärtige (Generation i)er-

fu(^t ^at, baS (Il)aol ber mobernen ©roßftabt su überminben unb

biefe i^re ureigenfte 6d)öpfung atS einen tt)o|^lgeorbneten, ein^eit^

lid^en 93auorganiSmuS i^ren (frben ju l^interlaffen. 93ei ber Cöfung

beS ©roßftabtproblemS ftnb ber ^rst unb ber ^olUtoxxt, ber Ö3er-

fe^rStec^nifer, ber 93evmaltungSbeamte unb ber ^ünftler in gleid;er

®eife beteiligt. <S)oc^ bk (Srgebniffe i^rer gemeinfamen *^rbeit
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toctben jur ^irüic^feit erft butc^ bic geftattenbe Äanb bcö ^r^i<^

teilten : er gibt ber 6tabt bie Sorm unb bamit bett ft^tbaren ^u^-

brud im 9^aume.
^

3n öeo9ra|)|)ifd^em 6inne bebeutet ber begriff „6tabt" eine

^ufftauung t)on *^enfd)en, eine 93erbi^tung menfc^Ud^er ^o^n-
^tätUn im 93er!el^r^mittelpun!t ^xt biefer 93egnpbeftimmung

ftnb jugleid^ auc^ bie tpi(^ttgften "iHufgaben be^ 6tabtbauel um=

fd^tieben. <S)er 6tabtba«meifter ^at burc^ eine planmäßige @e-

(änbeaufteilung ben *5llnbau üon ^o^nftätten üorjubereiten unb

huxiS) 6(j^affung eine^ ein|)eit(i<^ geglieberten 6troßenne$e^ ben

93erfe|)r su förbern unb gu regeln. 93on je]|)er bilbet bie Söfung

biefer Aufgaben, bie *tHnIage bei 6tra§enne^el unb bie *2Iufteilung

bei 93aubobenl, bie tei^nifd^e ©runbloge, auf ber fx(^ bie 6tabtbau-

funft entfaltet 9^eben ber felbftt>erftänblic^en ^orberung, baß bie

(5tat>t feft unb gegen feinblid^e *2lngriffe gefiebert fei, tritt in ben

^lieorien bei älteren <Btahiham§ immer mieber bie 93orfd^rift auf,

t>a^ fte fo loerfe^rltüd^tig unb bequem all mi5glid^ fei. 3n ©riec^en-

lanb galt all 9^egel, ha^ htx ber %tlage ber 6traßen üon ben t)or-

]^errf(^enben ^inbrid^tungen aul§uge^en fei. Um t>k @ett>alt ber

^inbe foweit all möglich abjufi^tPäd^en, foHen bie 6traßen fo

geführt fein, ha^ fte ber ioalbierungllinie hz^ .^infell folgen, htxx

bie beiben pufigften *2öinbe ber @egenb bilben. ^n6) foH barauf

geacj^tet n^erben, ta^ alle 6traßen genügenb 2\6)t unb 6onne be-

fommen. Hnb mit tt>eld^er @en)iffen^aftig!eit bie 6tabtbau!unft

ht§ SO'Zittelalterl bie S^ragen ht^ QSertel^rl unb ber ^nfteblung

5U be^anbeln pflegte, bal ben^eift fte mit ber forgfam beba(^ten

^urd^bilbung ht§ 6traßenne^el, haß hmtliä) eine flare, ben je--

ujeiligen fforberungen hti ^ebürfniffel folgenbe Xlnterfc^eibung t)on

93er!e^rlftraßen unb ^of^nftraßen erfennen läßt ^uf ben planen

treten bie ioauptftraßen beutlid^ all 93er!e|)rlftraßen ^eri^or: fte finb

in fd^lanfen, nur leidet gefrümmten Linien t)on ^or 5u ^or geführt,

^ie QBol^nftraßen bagegen bleiben mm ©urc^ganglöerfel^r un--

berüfert; jte er|)alten, all ^ufteilunglftraßen, burci^n^eg eine ge-

ringere Brette unb umfd^ließen lange, fdjmale, red>te(!ig gef^nittene

^aubliJde, bie anfängli(^ nur an ben i^änglfeiten mit ^oi^npufem
befe^t tt?urben, bereu 6(^malfeiten aber sur befferen €>urci^lüftung

ber Äöfe offen blieben. <S)iefer überf[(^tli(^en ©lieberung ht§ ^taht-

planel, ber [x<5) in ber planmäßigen, ben jeweiligen ^ebürfniffen
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angepaßten ^^ftufung ber 6traßenbreiten aU ein OebUbe ftuger

93orauöp(j^t 5U ernennen Qiht, »erbanft bie mittetaltctUc^e 6tat)t

bie t)ielgerü^mte SO^annigfaltigfeit i^rer 6tabt- unb 6tra^enbi(ber,

nic^t ben 3ufaUött)ir{ungen malerifc^er llntegelmäßigfeit, beren ge=

txzm 9^ac^a^mung bte moberne 6tabtbau!unp — inbcm fie ben

6(^n>etpunft be^ ^roblem^ in formalen Olußetlic^feiten fu^te —
lange Seit aU i^re eigentliche ^^^lufgabe angefe^en l^at Unb im Seit-

alter be^ ^bfolutiömu^, ber eine grof^iigig betriebene 93eii>ölferung^'

politif 5U ben »orne^mften Aufgaben ber 6taatö!unft 5ä|)lte, bilbet,

tt>ie fi^ üon felbft i?erfte^t, t>a^ 6ieblung^problem aud^ ben 3n«

begriff aller 6tabtbau!unft ^ie bie 6ieblungöpoliti! beftrebt tt?ar,

bur(^ 93erlei^ung tt)eitreid^enber ^auprimlegien hk 93et)ölferung

anjuloden unb bur^ unentgeltlici^e *21bgabe t)on ©runbftüden unb

^auffoffen bie 93autätig!eit in ben neugegrünbeten 6täbten an-

zuregen, fo fud)te bie 6tabtbau!unft bur(^ eine n)eitftc^tige, ben

^igenbeft^ förbernbe ^obenaufteilung ben ^nbau fo 5U regeln,

baß neben bem größeren 93ürger]^au^ an^ t>a^ ^lein^au^ unb ba^

ic>anbtt>er!er|)au^ al^ felbftänbige Äau^formen gebei^en fonnten. 3m
•^iufbau ber (otäbU unb in ber arij^iteftonifd^en ©eftaltung be^

(c>tat>tUit>t§, in ber bur^ ^Reglementierung er5tt)ungenen unb su-

tt)eilen hx^ 5U einem nüd^ternen 6(i^ematiömug gefteigerten 93erein-

^eitlid^ung ber 6traßenar(^itej[tur, mad)t fi^ bagegen bi^meilen fd^on

jene Überfi^ä^ung formaler *äußerlid^feiten unb jener trocfene *5or=

mali^mu^ bemerkbar, ber feinen ioöf)epun!t bann im (Ztahthan be^

19. Sai^r^unbert^ errei(^t, t>a^ über ber Baufluchtlinie, über bem

„^ultuö ber 6traße" bie 91ufgaben ber Bobenaufteilung völlig

öergeffen ^at ^rft bie @egentt)art i)at bie Probleme be^ QtatP
ham§ tt)ieber rid^tig ernannt unb bie ßöfung ber 93er!e^r«frage,

foioie bie Aufgaben ber @elänbeerfd^ließung erneut 5um ^uögang^»

punft jeber 6tabtplanung gemacht. SO^it t)ollem 9^e(^t; benn t)on

ber glü(llid)en ßöfung biefer Aufgaben l^ängt legten (fnbe^ t>a§ ®e-

beiden ber <5tabt ah. ^atnxt aUein können bie ©afeinibebingungen

gefc^affen n)erben, bie t>k unerläßli^e 93orau^fe^ung bilben nic^t

nur für eine tünftlerifci^e ©eftaltung be^ 6tabtbilbe^, fonbern über-

haupt für ben (frfolg jeber geiftigen unb tt>irtf(^aftli(d^en *5lrbeit ber

6tabtbett)o^ner»

9^ic^t bie Probleme ber 6tabtbaufunft ^ahm jtc^ geänbert,

n)o^l aber finb bie 93orau^fe^ungen, t)on benen bei i^rer Bearbeitung

au^juge^en ift, unb bie SDZittel, bie ju i^rer ßöfung bereit fte^en,
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in t>tx @egentt>art anbtxt geiDOxben. 'S)ie ^taht bcr ^tx^an^m'
^eit toax ftet^ aud^ ffcftung unb jum 6c^u^ gegen feinbltc^en

Angriff unb Hberfatt öon einem engen 9^ing ^o^er ^Zauern um«

f^toffen. ^n bem feften ^aK biefer dauern fanb hk tt>ad)fenbe

Staht i^re natürlichen ©rensen, 6t^ bei peigenbem 'Sluöbe^nunge--

bebürfni^ biefe ©renje |)inau^gefc^oben unb ein neuer unb weiterer

^Jiauergürtel um htn 6tabtfern gelegt u>urbe. €)iefer Se[tung^=

d^arafter ber alten ^tabt, i^re enge, au^ fortiftfatorifd^en @rünben
gebotene ©efd^loffen^eit bringt eö mit f^c^, ba§ ber 6tabtmittel»

pixntt, ber ^ar!t, al^ ba^ eigentliche 93er!e|)r^5entrum, 5um be«

»or§ugteften 6tabtteil n>irb, ^u bem t>k ^eoölferung |)inbrängt unb

t>on bem pe jtd) ni^t n>eiter al^ unbebingt nötig entfernt ^k
beften unb gefuc^teften ^einquartiere lagen ba^er am '^axtt unb

in ben if)m benad^bartcn 93ierteln. ioier, im ioer§en be^ pulfteren=

hin 93er!e^rg, ftanben, tt>ie ^ttoa in ^ug^burg, au6) bie ^aläfte

ber 9?eic^en, mä^renb am 9?anbe ber ^tabt bie fletnen 2eute

tt)o^nten, hk *5i(ferbürger unb hk "Seftung^folbaten, bie, tt>ie im

alten Xllm jum 93eif^iel, auf ben 6tabtmauern i^re Quartiere Ratten,

^ie moberne Qtabt hnnt biefe ^bgef(^loffen|)eit na(^ aupen ni(^t.

9^irgenbi burd^ •Jeftunglnjerfe in i|)rem ^a(^^tum beengt, tann

fie ft(^ frei naf^ allen 6eiten ^in auöbe^nen» 3|)r ^ac^^tum gleii^t

einer flberfd^memmung, hk — breiten, ftra^lenförmig jum Mittel-

puntt t>erlaufenben 9?innfalen, ben ^erfe^r^megen, folgenb — i^re

*^rme tt)eit^in in^ 2anb erftredt, ^fü^en unb Tümpel in ft(^

aufne^menb (9?a§el). 0urd^ i^re offene £age nnh huxd) bie^nt--

tt)i(llung ber ^erfe^rlmittel i^at bie moberne ^taht eine ^u^=

be^nunglfä^igfeit erlangt, hk unbegrenzt genannt tt>erben fann.

ünb ha eine rafd^e 93erbinbung mit bem 6tabtmittel|)unit §u jeber

Seit mögli(^ ift, fo tt)o^nt man beffer brausen, am 9?anbe ber

Stabt unb in tpeniger bi(^t bepebelten ©ebieten, ^amit loerliert

ba^ Sentrum feine ^ebeutung al^ bet>or§ugte ^obngegenb unb

mirb 5ur reinen ^rbeit^ffabt, §ur ^it^. ®ie 95orteile, bie fic^ au^

biefem^anbel ber 93er^ältnijfe für ben "^uöbau unb hk ^rweite»

rung ber &aht ergeben, pnb nod^ bi^^er ni^t allgemein erfannt

unb t)raftifd^ au^genu^t tt)orben. 3n ber 9?egel tt>urben an(S) bei

neueren 6tabtertt)eiterungen, tro^bem hk ^ögli^Mt allfeitig freier

•iäuöbe^nung gegeben mar, hk ^emo^ner nac^ bem Q3orbilbe ber

alten fon^entrifc^en 6tabtenttt)id^lung auf engfter ^'rei§pä(^e ring^

um ben 6tabtmittelpunft bi^t sufammengebrängt. 9Zamentli^ auf
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htm kontinent i^at man fict) la^^^ Seit nxd)t XK>n bem ^iffoiif^en

^orbUbe frei ju ma^en gemußt, tt)ie bie großen, bei "^ufiafrung

ber <5eftungött)erfe erfolgten ötabtermeiterungen mn ^axi^, ^ien,

^öltt uttb fo tt>txUv betpeifen. 3a, bie ^ac^t biefe^ Q3orbilbeg

tt>ar fo ftari ha^ man i^m felbft ba gefolgt ift, U)o e^ jtc^, ix>ie

ettr>a bei Berlin, um t>k (frmeiterung einer öon je^er ojfenen unb

auc^ urfprüngUc^ unbefeftigten Btaht ^anbelte. ^m frü^eften pnb

hk oeränberten ©runbbebingungen ber mobernen 6tabtan(age in

^•ngknb unb na<^ feinem ^eifpiel bann in ^merifa erfannt tt>orben,

n>o man, im engften '^nfi^Cu^ an bie ^ntn)i(f(ung ber 95erk^r^-

mittel unb in bemühter *i2lu^nu^ung aller tamit gegebenen Q3ortei(e,

begonnen ^at, ben neuen ^^pu^ ber weiträumigen, bejentraliflerten

(5tat>t 5u entmi(feln.

Unter biefen neuen 93orau^fe^ungen, t>i^ hnxd) htn gentrifugalen

^t^axattex ber mobernen ^tabt gef(^affen morben finb, n?erben im

folgenben hxt gegenwärtigen Probleme be§ 6tabtbaue^ 5u be-

trad^ten fein,
^

*2ll^ ein ©ebilbe unb ^in ©lieb ber mobernen ^eltwirtfc^aft x\t

bie Staht ber Gegenwart auf^ engfte mit biefer i>txtnnpft burd> tin

bi(^teg @efle(^t t)on 93erfel;r^fträngen, hi^ i^x an§ aüen Himmels-

richtungen in ber @eftalt t?on @ütern, 9)^enfci)en unb (3ehantm

bal ßebenSblut §ufü^ren, ba§ ifyxtn ^öxptx in unabläfpgem ^rei^-

lauf burd^ffrömt unb i^r hit ^xaft §u werftägiger '^Irbeit gibt.

Sto^lt biefer Kreislauf, ober würbe er, tvmn auö) zeitweilig nur,

unterbro^eu, fo wäre bamit ber Organismus ber 6tabt in feiner

^'?ifteu5 bebiol;t. 'S)enn bit moberne 6tabt, bie @ro§ftabt t)or

aUem, ^at feine "^lutarfie. 6ie ift für i^ren Lebensunterhalt wie

für i^re QIrbeit auf bie regelmäßige 3ufu|)r frember ^rgeugniffe

angewiefen. 6ie bebarf ber ^robufte ber Canbwirtfd^aft, um ftc^

5u ernähren, (oiz brauet, alS (frjeugerin inbuftrieCler 'Arbeit, frembe

9?o^ftoffe, bie oft auS weiter Sterne erft ^erbeigefd^afft werben

müjfen, e^e pe in h^n S^abrifen, ben Quellen ftäbtif^en ^o^lftanbS,

5u |)oc^wertigen ^ertigprobuften t)erarbeitet werben, Unb fte bebarf

enblic^, wenn anberS fic^ i^re 'iZlrbeit bejaijlt machen foll, beS er-

leichterten ^bfa^eS biefer ^robufte, ba fxt »erhungern mü^U, fo»

balb bie burd^ '^^ereblung ber 9\o^ftoffe erzeugten @üter ni(^t nac^

außen gefc^leubert unb auf fc^nellftem ^ege auf bie tÜZär!te beS

^elt^anbelS verteilt werben könnten, <Ser ^ejti) ^o(^wertiger
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93erfe^römittel ift fomit für bie mobcrne 6tabt eine Lebensfrage,

^enn ber ^txh^v ift eS, ber <5t(it>tt bilbet. ffvü^er tonnten barum

mä) nur an folci^en fünften 6täbte entfte^en, tt>o bie 9^atur \>m

Q3er!e|)v in ^erioorragenbem ^a^e er(ei(^tert ober »erftärft ^t
(9^a^e(), -öeute bagegen loermag eine ^od^enttt)icfe(te ^e^ni! ben

93orteil ber geograp^ifd^en Lage, bie hk Statur »erfagt, in reic^-

Iid)em ^a^t ju erfe^en. (ok iann bie Stellung ber (otaht, inbem

fte i^r ein leiftungSfä|)igeS ^ranöportf^ftem für @üter unb ^enfd^en

fcj^afft, im nationalen unb internationalen ^ettfam^f unangreifbar

maij^en. ^er moberne 95erte^rgte(^nifer öermag burd^ ^erüoU--

!i>mmnung ber *i2lnlagen für t>zn ©ernöerfe^r bie ^ett)eglic^!eit ber

<Ztat>t 5u er^ö^en, x^x Olbfa^gebiet ju ertpeitern unb baS gefamte

Selb i^rer geiftigen unb tt>irtfc^aftli(^en ^irffamfeit aul5ube^nen.

(fr fann bur^ hk "Einlage fogenannter 6täbteba|)nen, burd^ (fin-

rid^tung eineS befonberen 6(^nellt>er!el;rS mit bic^ter Sugfolge, bie

engere 93erbinbung t>on Qf^ad^barftäbten erleid)tern unb fte bamit

in t>k günftige Lage fe^en, i^re befonberen QSor^üge, feien fie nun

ttJirtfd^aftlic^er, ^anbel^tjolitifd^er, lanbfc^aftlic^er ober kultureller

"^rf, gegenfeitig auSjutaufi^en, fo ba^ jebe ber beiben, bereichert

burc^ bte i^r fe^lenben ^igenfc^aften ber anberen, fic^ ju er^ö^ter

(Geltung ju bringen unb auS i^rer (Eigenart loerme^rteS ^a^ital

5u fcfelagen vermag, (fr fann hnxd) hzn ^au t)on SO'^affengüter-

bahnen, bie bk rafd^e ^eförberung öon 9i}^affengütern, »on ^ol^le,

€r5, ^auftoffen unb fo tt)eiter erlei^tern unb t>amxt bie Orte ber

9^o^ftoffgett)innung ben 93erarbeitung0ftätten nä^er rüden, ben

&ähUn ben 6egen einer Snbuftrieprobuftion ermirfen, unb biefen

Snbuftrien huxä) t>k 93ert>ollfommnung ber Transportmittel faft

alle 95orteile ber ^obenftänbigfeit gemä^ren. Unb bie ^ed^ni!

»ermag enblid) auc^ burc^ 6^affung guter innerftäbtifdier 6(^nell-

loerfe^rSgelegen^eit jene ^eiträumigfeit ber ^nfteblung ju ermög-

lid^en, bie im Sntereffe ber ©efunb^eit einer Statt ju forbern iff.

5ür t>^n Organismus ber &at>t J^ahtn bie 93erfe^rSanlagcn

^tma biefelbe ^ebeutung tt>ie bie 9^ert>en für ben Körper beS

SO^enfc^en* ^urd^ fie nämlid^ mirb ber 6tabt!örper in hk Lage

gefegt, einen beffimmten, einheitlichen Tillen ju betätigen unb fic^

in ber 9?id^tung biefeS ^illenS 5u bett)egen, tt)aS ffäbtebaulic^ ge«

fpro^en fo t>iel l)ei^t, alS organifc^ unb planmäßig su tt)a^fen.

3n ber ^at tuirb burc^ hk ^rt beS Q3er!e^rS auc^ bie ^rt ber

93ebauung beftimmt Snbuftrietjiertel »erben ftetS bort entf^e^en,
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n>o bie 9^ä^e eine^ ©üterba^n^of^ ober eineö ioafen^ günftige

ßöfc§- unb £abege(egen^eit bietet utib befonbere ^bjtDetggleife un-

mittelbar biö auf bie ^abrif^öfe geführt tt)erben fönnen« <5)enn aüe

^ran^porte, unb am meiften bie Su^rn)erf^tran^porte, i^erteuern

bie ^are, unb barum tpirb jeber S^abrif^err barauf hthad^t fein,

feine ^abrif t>a anjulegen, tt)o i^m bie *2}^ögUc^feit gegeben ift, biefe

unnötige 93erme|)rung ber ^robuftion^foften ju erfparen. 3n ä^n-

lieber ®eife tt)irb auc^ ba^ 6ieblung^gebiet burc^ bie Q^id^tung

beö 6c^neUt)erfe^rg beftimmt; bie ^nfieblung folgt i^m in bie

"i^u^enbesirfe, tt)o nad) unb na^ neue ^of^noiertel entfielen, ja

befruchtet t)\xx6) ben 93er!e^r, größere felbftänbige ^obnfteblungen,

Vororte unb ©artenftäbte fi(i^ bilben, mä^renb ha^ Gtabtjentrum,

tt)0 allmä|)lic^ alle ^o^nungen in 93ureau» unb ^ontorräume um»

gewoanbelt n>erben, fic^ jur reinen ©ef^äft^- unb ^rbeit^ftabt au^-

wäc^ft. ^uf folc^e ^eife merben burc^ bie 93erle^r^anlagen ben

oerfc^iebenen teilen ber <C)tat>t beftimmte S^unftionen jugemiefen,

unb e^ tt)irb sugleid^ auc^ ber gefamte 6tabtorgani^muö überftd^t=

i\6) gegliebert

Sür ben 6tabtbaumeifter bilbet bie ^armonifc^e (finglieberung

ber 93erfe^r^anftalten unb i^jrer auigebe^nten 95etrieb^anlagen in

ben 6tabtplan eine ber fc^tt)ierigften Aufgaben. ®enn einmal jtnb

fte burd^ ted^nifc^e 93ebingungen an eine beftimmte ©elänbegeftaltung

gebunben» (fine ®üterbal|)n 5um 93eifpiel barf ein gett>iffe^ 6teigung^»

t)erl)ältni^ nid)t überfc^reiten, o^ne ha^ bamit bie glatte *^btt>i(llung

be^ 93er!e^rö in ffvage gefteUt mxb, unb bei ben ^iHnlagen für ben

QBaffert)er!el;r, ber tt)egen ber geringen Sva^tfoften, bie er erforbert,

für ben Gütertransport ber tt)ic^tigfte ift, ^at man bei ber ^a^l
ber Örtlici^feit noc^ tt)eniger 'Jtei^eit ioier mu§ aufö ftrengfte bie

ioorijontale innege|)alten tt)erben, t)a fxd) ©efälle fe^r f^wer unb nur

bur^ Srric^tung foftfpieliger, ben betrieb tjerteuernber 6c^leufen--

anlagen überminben laffen. 3um anberen erforbern bie Q3erfel^rS-

anlagen ju i^rer Unterbringung ©elänbefiäc^en »on riejtger ©rö|e

unb ^uSbe^nung. ^k größten gefc^loffenen *2inlagen, bie fi6) auf

einem 6tabtplan überhaupt pnben laffen, biejenigen, welche bie

größten sufammen^ängenben S^iäc^en beanfpruc^en , {tnb bie ^n=

ftalten für ben Q3er!e^r, t>k Ääfen mit i^ren ©üterfc^uppen unb

ßabeftra^en unb bie 95a^n^i)fe mit i^ren ©leifen, ^a^nfteigen unb

^erfftätten. ^ie nun bei jebem ®runbri§enttt>urf junäij^ft bie

ßage ber größten unb mic^tigften 9^äume|feftgelegt n>irb, bei einem
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^^fteüung^öcbäube etma bie ßage be^ ioauptfaal^, um bzn bann

aEe übrtcfen 9^äume, x^xtx 95ebeutung unb Stöedbefttmmung cnt«

fprec^enb, gru|)|)tert n?erben, fo müßte an(S) bei ber ^uffteUung

eineö 6tabtp(an^ mit ber Seftlegung berjenigen *tHnlagen, t>k für

ttn ©efamtorgani^mu^ bie n>ic^tigften ftnb unb bie jugleid^ and)

bie größten 5(ä(^en beanf|)ru^en, ber *21nfattg gemacht n)erben: mit

ber Verteilung unb '^Inorbnung ber ^ran^j^ortanftatten. ^äre eine

(c>tat>t auf jungfräuU^em ^oben neu 5U grünben, fo mürbe el am
ämedmäßigften fein, t>k *5Hn(agen für ben ^erfonenfernoerfe^r in

fc^lanfen burd(>gel^enben Linien mitten bur^ bie (otaU gu leiten unb

i^m im Sentrum ber 6ieblung einen großen gemeinfamen Äau^t«

ba^n^of §u fc^affen. 0ie "Anlagen für ben ©üteröerfe^r mciren

bagegen, feinet getpattigen llmfangel tt>egen — in einer Millionen-

ftabt mt Berlin muffen gur Vemältigung nur ber ©ütereingänge

ben ^a|)n^öfen täglid^ bi^ gu 5300 ^ifenba^ngütertoagcn 5ugefü|)rt

werben —, gtt^edmäßig auf ba^ gefamte (otat^tQohkt in »erteilen,

berart etn>a, baß bie @üter oon einem ober mehreren großen im *2lußen-

gelanbe anjulegenben 93erfc^iebeba^n^öfen einer "Slnja^l kleinerer

^Zebengüterbal^nl^öfe jugefü^rt tt>erben, beren jeber einen bestimmten,

in feinem £lm!rei^ liegenben (5iahtUxi gu t)erforgen l^ötte.

3n ber ^raji^ nun läßt jt^ bie Verteilung ber Verfe^r^-

anftalten gett)ö^nlic^ nid^t nac^ fol^em ibealen 93er!e^r^^lan bur^=

führen. 0enn an(S) t>k moberne <otat>t ift feine ©rünbung auf

9Zeulanb, and) jte ift bereite ein ^iftorifd)eg ©ebilbe, ha^ aHmä^»

li(^, 5tt)ar nic^t im ßaufe öon 3a^r|)unberten, aber bod) oon 3a^r=

ae^nten gemad^fen ift, unb in biefem !ur§en Seitraum in einem

93Zaße unb mit einer glei^seitigen llmtoanblung aller fo^ialen 2^htn^'

öer^ältniffe gen>ac^fen ift, tt)ie fvix^tv bie (otaht ber Vergangenheit

faum in ber gleid^en Spanne mn Sa^r^unberten. ®er moberne

(otatthan ^at ba^er bei ber ßöfung ber Verfe^röaufgaben mit ber

urfprüngli^en "^inorbnung ber (^ifenba^nanlagen al^ mit einem ge-

gebenen, ^iftorif(^ geworbenen ^ert gu red^nen. €)iefe ^norbnung

|>at fi^ inbeffen mit ber fortf^reitenben ^lulbel^nung ber (otatt

für hi^ |)lanmäßige ^urc^bilbung unb ^u^geftaltung be^ ftäbtifc^en

6traßenne$e^ loielfac^ al^ ^inberlici^ ermiefen. ®enn ba€ fünftige

'^öad^ötum be^ 6tabtförper^ mar, al^ oor nunme|)r faum fei^jig

3a|)ren mit hm "Slnfängen be^g (£ifenba^nn>efen^ hie ^ntmicflung

ber mobernen @roßftäbte einfette, in ben menigften fällen bereite

t)orau^5ufe^en, 0ie Bahnanlagen begannen aUmä^lic^ tt)ie trennenbe
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^ci(e fxiS) m htn 6tat>tför^er ju fd)ieben, unb i^re pänbtg ^u*

tte^menbe 95t:eite machte bie Anlage großer <S)ur(^ganggpra5ctt, mie

fie 5ur 93erbinbung ber bur(^ biefe ^eile au^cinanbcrgefprengten

<otat>tmxUl erforberli^ tparcn, nicf)r unb mc^r unmögli^. tiefer

Mangel an burc^ge^cnbcn QueröerMnbungen mu^te al^batb 5U

(Cymeven ^rlranfungen bc^ Gtabtorgant^mu« führen: vpäf^renb bie

t)om <5)ur^gang^öcrfe|)r abgef^^nittenen 93iertel in i^rer ^ntmidCung

5urü(lblieben, tt)u^^ bafür in anbcrcn lieber ber 6tra§ent)et!e^r

ju lebensgefährlicher ^ic^te an, ^0 immer in ©ro^päbten an

einzelnen fünften fol^e ungemö^nlic^ ftarfen ^er!e^rS|)äufungen

htohaö^ttt merben, ha wirb ibre Urfai^e flc^ meip fci^on bur^ einen

flüchtigen ^M auf ben 6tabtplan aufklären laffen. ^Ut^ tt>irb

man in folt^en 'fällen ^wif^en ftarf entttJideKen 6tabtteilen eine

(fifenba^nbarrifabe aufgetürmt finben, bie ben 93erfe^r, mangelt

auSreid^enber Öueröerbinbungen unb 0urd^gang«ftra^en, auf einen

^un!t fonjentriert^)

0a nun eine 93erlegung ber al§ ^iftorifd) geworben ju be=

trac^tenben 93erfe^rgan(agen, teils wegen ber in i^nen intjeftierten

Kapitalien, teils aud^ wegen ber burc^ fie gef(^affenen SüliUionen-

werte, nur feiten möglid^, ja in ber 9?egel fogar öööig auSgef(^loffen

fein wirb, fo bilbct hk gewaltfame 0ur(^bre(^ung ber ^ifenba^n-

barrifaben für bie meiften mobernen St'dhU bk ffäbtebauli(^e

Sorberung beS ^ageS. Um bem innerpäbtifc^en Gtra^enne^ eine

großsügige, einheitliche (^ntwidlung geben ju fönnen, muffen ju-

nä^ft bie (fifenbai^nanlagen fo umgepaltet werben, \>a^ bie Schaf-

fung ber erforberlic^en Queroerbinbungen unb bie Anlage groger

0urc^gangSftragen möglich wirb. ^a^\x ift eS toor allem nötig,

auS ber inneren ^tat>t aUe 93erfe^rSanftalten ju entfernen, t>k

i)kx entbehrlich finb. 93eträd^tlici^er 9?aumgewinn wirb ftd) in ber

*) eittc^ ber befannteften unb bcrüc^tigften 93eifpielc fol^cr gefährlichen

^crfe^jr^fonjcntration ift ber ^ot^t»amer ^la^ in 93erltn, ber bie einzige

^rcfc|)e in jener „e^inefifc^en 9(j?auer'' bilbet, mit ber bie Anlagen ber "iln-

^atter unb ^ot^bamer '^d^n im Guben nnt ber Hamburger unb ße^rter

93a^n im Sterben bie Q^eic^ö^aupfftabt in eine öffUc^c unb eine n)eft(id)e

Äälfte teilen (^eterfen). 9JJit n)eld)em 0ruc! ber Q3crfe^r burc^ biefe 93rcfd)e

^inburc^flutet, ergibt fic^ barauö, t>a^ in ber Q3or!rieg2!5eit an biefer GtcKe

bie Söge ber Straßenbahn fic^ in einem ^bftanb oon bur^fc^nittUc^ 29 6e-

!unbcn folgten unb baßS^ier an cinjelncn ^agen jwifc^en 6 U^r frü^ unb

lOH^r abenb^ ein "5«ß9ättgerberte|)r öon annäbemb 348 000 ^erfonen ge-

jault toorben ift.
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Q^e^et f(^on baburd^ erzielen (äffen, ba^ aüe cntbe&rlic^ctt "^etrteb^«

anlagen ber ®üterba|)n^5fe, bie 2o!omotit)fd)u|>|)en, 9^angierg(eife,

^ifenba^ntperfftätten, ^bfteUgteifc unb fo meiter, in bic ^ugen-
bejirfe »erlegt merben. 'jerner mug mit alten 'Mitteln bie ^in-~

fü^rung bev *21u^en(inien, fomo^l be^ ^ern- at^ aud^ be^ 93orort--

fc^nellöerfe^r^, in ben inneren 6tabtfern angeftrebf werben, um Un
6tra5enoer!e^r ber ©efc^äft^ftabt ju entlaften, bie in i^rer €nt=

tt>i(f(ung t)ie(fa<^ burc^ bie ^(odabe ber an i|)rer ^erip^erie liegen --

ben ^opfba^nb5fe ftarf ge|)emmt tt)irb. '^Belc^e gemaltigen Opfer
bi^meilen oon amerifanifc^en 6täbten gebra(^t werben, um biefe§

Siel 5u errei(^en, seigt ba^ bekannte ^eifpiel 9^ett) ^or!^, wo bie

^ennf^bania 9^ailroab dompan^ mit einem ^oftenaufwanb »on

480 "Millionen ^arf einen 9 Kilometer langen unterirbifc^en

6d^ienenn>eg gebaut ^at, auf htm bie S^ernsüge mit eleftrifc^ be-

triebenen Sofomotioen unter SO^an^attan S^lanb, unter bem Äubfon
unb Oftflu^ unb ben QtähUn ^leto Serfe^ unb ^roofl^n ent-

lang big unmittelbar in^ Sentrum ber (5ta\>t geführt werben. 3m
Äer§en ber (otabt, in näc^fter 9^ä^e ber großen Äotel^ unb ^^eater,

im Mittelpunkt bei *^arenf)augt)iertelg, ba, wo ringsum bk Wolfen«

fra^er unb ®efc^äftg^äufer fxd) er|)eben, liegt ber ioauptba^nl^of

mit feinen unterirbifc^en ^a^nfteigen, ein 6ammelpunft bei S^eru'

unb Hmfteigeoerfe^rl. ^nd) ber beutf(^e QtabtbavL wenbet in

jüngfter Seit, wie bie legten großen ftcibtebauli(^en Wettbewerbe

(@ro§»^erlin, ®rog'<5)üffelborf) gezeigt ^aben, biefer Aufgabe be-

fonbere "i^ufmerffamfeit gu.

^ti ber ^ulfü^rung fold^er *2lnlagen, bie ber (finfü^rung

ber S^ernba^nen in^ 6tabtinnere bienen, foUten aber neben ben

großen te^nif<^en Problemen me^r all bil^er auc^ bie ard^ite!-

tonifc^en Aufgaben ^eac^tung finben, bit ber 6tabtbau!unft aul

bem Hmftanb erwa(^fen, ba^ bit (fifenba^nlinien fojufagen bie (Sin»

juglftra^en ber mobernen Qtabt geworben finb. ^en erften unb

barum entfc^eibenben dinbrud oon ber 6tabt empfängt ^eute ber

S^embe bei feiner (finfa^rt üom difenba^njug aul. Äier aber

bietet ftc^ i^m faft überall ein gleid^ troftlofel unb oft gerabeju

erfd^redenbel ^ilb. ^i6)t an ben ^a^nbamm brängen fxd) fünf-

ftö<lige SO^iietlfafernen ^eran mit i^ren Äinter^äufern unb fallen

©iebelwanben, an einzelnen 6tellen einen furjen dinblid in büftere,

fc^mu^ige Äöfe freigebenb. <S)iefer unwürbige ^Inblid fte^t in

hartem ©egenfa^ 5u bem "^ufwanb an fünftlerifc^er 9lepräfentatton,
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ben jebe ©ro^ftabt in i^ren SO'lonumentalbautett unb ^rac^tftra^en

8u entfalten beftrebt ift, unb e« ift um fo merfmürbiger, ba§ bie

<5t^t>tt bec fünftterifc^en ^urc^bilbung i^rer ^injug^ftra^en biiS^er

fo geringe "i^luftnerffamfeit ^ugemenbet ^aben, aU fle fonft feine

•^Of^ittet fd^euen, um fi(^ gegenfeitig im ^eff^ fotd^er auf htn *5remben

bered^neten 9^epräfentation^fc^ö))fungen gu übertreffen» Um biefen

©egenfa^ au^^ugfeic^en unb ba^ @efamtbi(b ber (otähU ein^eitUd^er

5U geftalten, foUten paraUel 5u t>tn 93a^nlinien breite, ftattlid^ aus-

gebaute ©tragen angelegt werben, tt>ie fie übrigen^ aud^ an^ praf»

tif(^en @rünben burc^ bk ^ebürfniffe beS 93erfe^rö geforbert

werben; (otta^m^ Ut ftc^ öor ben ^a^n^öfen ju großen, totiL

räumigen ^(ä^en erweitern, auf h^mn alte bem 93a^n^ofSoer!e^r

bienenben 93erfe^ri^mittel, ^rofc^fen, Omnibuffe, Gtragenba^nen

unb fo weiter, txm über|t(^tlii^e '^^ufftettung firtben fönnen nnb bie,

mit großen iootelgebäuben unb 5^auf()äufern umftellt, ber ^tatft

einen wirfungSooUen, monumentalen '^lufta!t geben könnten.

^ie burc^ bie ^ifenba^nen unb bie bur^ jte bewirfte 93erfe^rg-

erlei(^terung ha^ ^ac^Stum ber ©rogftäbte wefentlic^ geforbert

unb befd)leunigt worben ift, fo ^at anbererfeitS bie june^menbe

*21uSbe^nung ber ©rogftäbte aud^ eine gewaltige Steigerung unb

'^Befc^leunigung beS innerftäbtifc^en 93erfe^rS öerurfac^t. Um bie

immer größer werbenben Entfernungen inner|)alb ber @ro§ftäbte

obne Seitoerluft überwinben ju fönnen, mugte ber gefamte ^tabt-

öerfe^r eine beträc^tlid^e (Sr^5^ung ber ©ef^winbigleitSleiftung er»

fahren. <5)iefe Entwi(Jlung beftätigt aufö] neue t>a^ alte Srfa^-

rungSgefe^ oon ber Ein^eitlic^teit in einem 93er!e^rSfpftem, nac^

bem ganj allgemein jebe Steigerung ber ^ewegung^leiftung fic^

auc^ ben kleinen unb fleinften ^bern beS 93er!e^ri§ mitteilt (9?a^el:

,,ic)armonie beS Q5er!e^ri5")- 3n ber ^at i)at bie burd^ bie Eifen--

ba^nen hervorgerufene llmwäljung beS 93erfe|)rSwefenS eine ^e-
fc^leunigung auf allen ^egen herbeigeführt. ®iefe (fntwidflung

bat im Snnern ber 6tabt bie *^nlage gefonberter ^ege für t)tn

öd^neUoerfe^r notwenbig gemai^t. 0enn bie glatte *2lbwidflung

eines 6(^nelloer!ebrS fe^t tjor allem tk grunbfä^Uc^e Trennung t)on

©efä^rten »erfc^iebener ©efc^winbigfeit üorauS. S^ür hk Schnell-

babnen, bie bie innere <otaU mit ben ^ugenbejirfen, bie ^rbeitS-

\tat>t mit ben ^o^nftätten unb 93ororten, mtt t>en Er^olungSplä^en

unb ^uSflugSgebieten tjerbinben, mußten neue ^ege gebaut werben,

oft in jwei« unb breifad^ übereinanberliegenben Ebenen, unterirbifd^e
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Pönale uttb gcmaltige *5)ämme unb 93rütfen au^ 6fetn unb ©fen,
bic nad^ '^xt ber alten ^quäbufte in enblofen ^(uc^ten bie ^faH
bur^queren. SD^it btefen 6d)neUba^nbauten mürbe bem 9Raum bcr

©ro^ftabtffrage ein neueö SDiotit) eingefügt, beffen fünftlerifc^e ^u^=
geftaltung für ba^ ©efamtbilb ber (Btaht t>on größter ^ebeutung

gett>orben \% 3m 6tabtinnern M .feoc^- unb Untergrunbba^nen,

al^ 6tanb= ober 6c^n)ebeba!;nen au^gebilbef, in bcn ^u^enbejirfen

bann al^ <5)amm-- ober ^infc^nittbal^nen fortgeführt (bie mit bem
93orteil biUiger 93auau^fü^rung bie nü^Iic^e €igenf(^aft loerbinben,

ba^ fte jid^ f|)äter Ux6)t unb mit geringem ^oftenauftt)anb in Unter-

grunbba^nen umgeftatten taffen), folgen biefe 6c^neüba^nen in i^rer

£inienfüi)rung ber 9?i(^tung ber großen "iZiu^faUftra^en, bie, »om
3entrum rabial au^pra^lenb, ben 6tabt!ern mit ben ^rtt>eiterung^

gebieten oerbinben.

©iefe ^u^fauftragen , bie in ber Q^egel au^ ben alten £anb-

ftra^en entftanben finb ober al^ ©ortfc^ung ber t>or^anbenen Äaupt-

t>er!e^r^abern ber ^aht angelegt n?erben, bilben 5ufammen mit h^n

(Sefi^äft^-- unb S^abrifftra^en unb mit t>tn 9^ing» unb diagonal-

(trafen, bie bem Öueröer!e|)r bienen, baö ©erüft be^ f!äbtif(^en

6tra§enne$e^, <^iefe 93erfef)röftra5en ftnb in i^rer ^u^bilbung

grunbfä^lid^ t)on ben '^öoljnftra^en ju unterfc^eiben. 6ie erforbern

fe|ir beträc^tlii^e breiten, ha fx6) auf i^nen ber gefamte SÖ^^affen-

i:>er!el)r über ßanb jufammenbrängt, ber namentlich) an 6onn-

unb g^eptagen, an benen bie ^et)ölferung in bie ^u^flug^gebiete

ffrömt, einen gemaltigen Umfang annimmt Hm in biefen SD^^affen-

t)er!e^r, ber in feiner bunten 9DZifci^ung t>on ^ujgängern unb

^ö^tjeugen öerfd^iebenfter ®efc^minbtg!eit öon 9^abfa^rern, £aff-

fu^rmerfen, 0rofd^!en, (fquipagen, Gtra^enbal^nen unb ^uto»

mobilen, melgeftaltig genug ift, Orbnung unb ^empo bringen ju

können, muffen a\xä) ^ier befonbere ^ege für ben 0(^nellt)er!e^r

t)orgefe^en werben, ^ür bie Qiutomobile unb für bie ©tra^en-

ba^)nen muffen getrennte Sa^tbämme gefi^affen merben, an^ t>k

9^abfa^rer unb 9?eiter foHten i^re eigenen ^ege l^aben, unb

häufig tt)irb man bann nod) läng^ ber ^ürgerffcige fd^male ^ai)x=

bämme für langfamere^ *5u^rn)er! für münfc^enömert galten. 3ur

<5örberung be^ 6ci^neUöerfe^rö bient e^, menn hti ^uöfallfira^en

^egfreupngen in ©elänbe^ö^e ganj »ermieben unb an i^rer 6telle

Unter- ober Überführungen angelegt n>erben. "^uf biefe ^eife

gibt man ben 'Sa^rjeugen bie SO^ögli^feit, t>k ^ö(^ftett if)nen er--
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xtx^hatm @cfdf)tt)inbtgfetten ju tnttvxätln. 3n biefcr ^bft(^t tDerbcn

Qucrpra^en, bie bem ioauptftrom neue ^erfe^t^maffen jufü^ren,

in bie ioau^Jttjerfe^r^ftra^en auc^ immer nur in längeren ^b-

ftänben eingeleitet llnb in neuerer Seit ^at man, bem *52luff<^tt>ung

be^ ^utomobiltt)efen^ 9'^e(jt)nung tragenb, bamit begonnen, in ben

^u^enbe5itfen für tftn ^raftwagemoerfel^r befonbere, fcl)tt)er be*

feftigte ©trogen anzulegen« ^aburc^ tt)irb e^ lünftig auc^ ge=

lingen, getpiffe, burc^ lanbfct)aftlid)e QSorjüge befonbere au^ge«

jeic^nete ©ebiete »om *5lutomobiloer!e^r ganj frei ju i)aiUn , fo

ba^ ber er^olung^fuc^enbe ©rogftäbter nic^t länger me|)r bei feinen

^onberungen burc^ 6taubbeläftigung im @enu^ ber erfrifc^enben

^albluft beeinträ(^tigt ju n>erben braucht.

©rötere 6(^tt)ierig!eiten bietet bi^meilen bie ©eftaltung be^

Gtra^enoerfe^r^ in ber 3nnenftabt. Um t>a^ roftlofe betriebe

5tt)ifc^en ben magnetif^en ^olen beö 6tobtt)erfe^r^, 5tt)ifd^en ^a^n-

^öfen unb 6c^iffabrtöplä^en, ^^eatern unb SO^ufü^allen, 93an!en

unb Torfen, ^auf|)äufern unb ^axtti)aUtn, ftänbig in *5lu6 galten

ju fönnen, finb tei!^ neue 6tra§en t>nx6) bie Snnenftabt ju führen,

tei(^ alte, bie in i^ren ^bmeffungen infolge 93erfe^r^überloftung

ni^t me^r genügen, gu t)erbreitern. SO'Zu^ bahn ber alte 6tabt-

fern angetaftet tt)erben, finb ettt)a in ben ^iftorif^en 93ierteln ber

^Itftabt <5)ur(^brü^e erforberlicb, bie ben 93eftanb gefc^ic^tUd^ unb

fünftlerif(^ bebeutenber 93auben!mäler gefäl^rben, bann tt>erben ^äufig

ernfte ^onflüte entfielen, beren glüdlic^e Cbfung t)om (^tahthau'

fünfller t>a^ fic^erfte @efü|)l für ben ^ert unb bie ^irfung ftabtbau-

fünftlertfc^er 6ituationen t)erlangt» 6c^r oft finb leiber, n)0 folc^e

^ügenben fehlten, fd)öne alte 6tabtbilber burcl) ungefc^idte ^urc^:=

brü(^e oerborben unb alte funftüolle ^lananlagen burc^ falfd^e

Sreilegung t)on ^oren unb türmen serftbrt tt)orben» ^o folc^e

^erte auf bem 6piele ftef)en, foUte ftet^ ber 93erfuc^ gemacht

n>erben, burc^ "^Iblenfung unb Umlegung be^ 93er!e^r^ ba^ alte

(Stabtbilb unt)erfebrt 5U ermatten, ^^^amentlic^ bie 6tro^enba^n

follte auö ben Strafen ber Snnenftabt ganj J)erf(^tt>inben. 6ie

öerurfac^t, t>a fie, an i^ren 6cl)ienentt)eg gebunben, nic^t au^5Utt)eic^en

tjermag, ^äuftg beträchtliche 93erfe|>r^fto(fungen. 3n Conbon t)er-

febren baber bie 6tragenbabnen nur in ben äußeren ©tabtbejirfen.

Sie bringen ibre ^a^rgäffe hi^ an ben 9?anb ber Snnenftabt; bort

nimmt ber leicbtbett)eglicbe *i2lutomobilomnibu^ ben 93erfe^r auf unb

leitet i^n biö in^ ioerj ber ^it^ |)inein. (Genügen fold^e SQca^-
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nahmen noc^ nid^t, um loor^anbcne 93cr!e^r^fc^n)tcrig!eitett ju be-

fettigen, fo wirb man aitt ötra^enjuge mit arc^itefconifc^ ober

gef(^ic^tlic^ mertooUen Käufern oft baburc^ oor bem Untergang

bewahren können, bag man ba^ ^rbgefc^o^ ber Käufer p ^c!aöen

unb Caubengängen für ben S^u^gängeroerfe^r ausbaut, rooburc^

bem ^agenoerJe^r eine breitere ^a^rbabn gegeben werben fann»

Übrigen^ werben bie ^ebürfnijfe, bie ber ^erfe^r an bie 93reite ber

6tra§en ftettt, bisweilen ftarf uberfd^a^t (in ber 9(b ^roab 6treet

in ßonbon jum ^eif^iet oerfef)ren auf einem wenig me^r al^

8 SD^eter breiten S^a^rbamm ftünblic^ tttoa 535 ^u^rwerfe). Unb

e^ werben nic^t fetten Q3erbreiterungen üon 6tra&en geplant unb

au^gefü^rt, angeblich jur ^efeitigung bringenber 93er!e^r^nöte,

wo t>o(i) im @runbe nur ein ütit^ 9'^epräfentation^beoürfni^ ^e-

friebigung fuc^t.

3n htn ^erfe^r^ftragen ber ©ro^ftabt lebt ein neuer 9?bpt^mu^.

Überfic^tlic^feit ift ^ier oberfte^ @efe^. ^arum »erlangt t>k 93er-

fe|)r^ftrage auc^ eine gerabe unb möglich ft geftre^lte Linienführung.

3^re G^ön^eit befte^t nic^t, wie bie mittelalterlicher 6tra§enbilber,

in ber burc^ Krümmungen, burc^ (fcfen unb 93orfprünge bewirften

malerifd)en 93elebung ber ^anbungen, fonbern in bem fc^nellen

^empo be^ gro^ftäbtifc^en ^affanten- unt) 6traSenoerfe()r^. <S)ie

für bzn räumlichen ^inbrucf unentbehrliche ©efc^loffenbeit be§

(3tra§enbilbe^ wirb fic^ im übrigen auc^ erreichen laffen, obne ba§

bie Sorberung nac^ Überftc^tlic^feit §u Schaben tarnt, ^uc^ |ieute

!ann man, bem 95eifpiel l;iftorifc^er ötabtbaufunft folgenb, bem

ötrajenjug burc^ Vorbauten bie wünfc^enöwerte '^erfpeftiöe fc^affen,

and) \)tnU wirb man,, tro^ ber gefteigerten ^nforberungen be« ^er--

fef)r^, burci^ leichte 5^ni(fung ber ^aufluc^t, burc^ 93or-- ober Surücf«-

fe^en einzelner ^eile ber (Stragenwanb für wec^felnbe Q^aumeinbrüde

forgen fönnen. 6tragenoerbreiterungen nnt> oorfpringenbe (fcfen

t)or unb an Kreu§ung^pun!ten be^ 93er!e^rö (tnb nic^t nur au^»

gezeichnete tec^nifc^e '3Q^ittel, um htn Übergang t)on einer 6trage

in hk anbere ju erleichtern, fie bieten a\i6) erwünfc^te Gelegen-

heit, burc^ eine c^arafteroolle arc^iteftonifc^e '2lu^btlbung ber (fden

bem 6tragenbilb ein @e|ic^t ju geben, darauf aber fommt alle^

an. (gelingt e^, t>k 6tra§en burc^ fol(^e arc^iteftonifc^en SO^erf»

male ju fennjeic^nen unb untereinanber ju unterfc^eiben, fo wirb

bamit für hk (ünftlerifd)e ^tr!ung be^ 6tabtbilbe^ ^efentlic^e^

gewonnen fein, ^axt male ftci) 5um ^eifpiel baö 93ilb au^, t>a^
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Me 2txphwv 6tra^e in Berlin bieten ttjütbe, tt)enn ber ftolje ^opf-

bau be^ ^ett^eim^aufe^, tt>ie e^ auc^ bereite tjorgefc^lagen tt)urbe.

In ben gleichen formen auf ber anbeten ^(fe n?ieber^o(t unb in

biefer ^eife ein monumentaletr (fingang in bie dit^ gefc^affen

tt>ürbe, wenn bie impofante ^feiUrarc^iteftur biefe^ 9^iefengefc^äft^-

^aufe^, ba^ fid) ^eute fc^on faft bi^ jur ^il^elmffrage erftredt,

auf beiben 6eiten ber Gtra^e, votnn auc^ nid^t im einzelnen gleich,

fe bod^ im gleichen 9l|)9t|)mug unb 6^ftcm bi^ jum <opxtUlmaxtt

butc^gefübrt tt)ürbe: bet (^inbrud tDäre üon 5tt>ingenber ®röge unb

be^ fübnen @ei[te^ ber mobernen ©ro^unterne^mung tt)ürbig. 3n
ö^nlic^er ^eife i)at man in ßonbon bereite begonnen, hm großen

Sirfel bei 9^egent^ Quabrant mit einer monumentalen Äotetarc^iteftur

einheitlich au^jubauen. Äier jeigen fxd) ftabtbaufünftlerifc^e Siele,

neben benen bie Stage, ob bie gerabe ober bie frumme 6tra§e

größere ^irfung^möglic^feiten oerfpric^t, fe^r nebenfäd£)li(^ erfc^eint.

ioier bietet jtc^ auc^ eine SD^ögltc^feit, ben großen ©ebanfen ber

rejjräfentatiüen ^c^fe, ben bie 6tabtbaufunft ber ^Sarodjeit über»

liefert i)at, in neuer ^eife 5u beleben unb in gefteigertem SO'^age

»irffam werben 5U laffen.

^Uju langen ©trafen tt)irb man burc^ Einfügung »on ^lä^en

eine tt)ir!fame Unterbrei^ung geben tonnen, ^ie ^lä^e bilben, tt)ie

bie ^rü(fen, 9lu\)tp\intU im (otabtbxib, tvo ber ^M fxd) weitet

unb bag ^em|)o ber 93ett?egung langfamer mirb, 3n früheren Seiten

^at man ba^er ben ^urc^gang^oerfe^r a\x6) ftet^ t)on ben ^(ä^en

ferngehalten; man leitete i^n bemüht an htn 6eitcn be^ ^la^e^

üorbei, fo ba^ bie mittlere ^läc^e freiblieb. Äier n)urbe ber SDZarft

abgehalten, ^ier feierten bie Bürger ber (5tat>t i|)re großen *5efte.

^mtt i)at man für bie 93ebürfniffe be^ ^axttt^ gefc^loffene fallen

gebaut, unb auc^ bie *5efte ber Bürger werben nic^t me^r unter

freiem Äimmel gefeiert. *2lber bie ^lä^e ^aben gleic^woi^l i^re

93ebeutung al^ tt)irfung^t)olle. Scifuren im 6tabtbilb bebalten. 0ie

Btatt bebarf i^rer al^ dr^olungöanlagen fowo^l wie für re^räfen»

tatioe Swede: fie finb bie t)orbeftimmten ©teilen be^ 6tabtplan^,

tt)0 bie öffentlichen bauten ju monumentaler ^irfung gebrad^t unb

bie <5)enfmäler ber <Btaht eine würbige ^ufftellung finben tonnen.

93eibe Swerfe erforbern ru|)ige unb gefc^loffene Kläranlagen. Unb
wie ha^ <S)entmal in feinen @rö^ent)er^ältniffen auf bie Hmbauung
be^ ^la^e^ belogen fein mug, wenn e^ beberrfc^enb im 9^aume

fte^en foU, fo muffen umgete^rt auc^ bie ^[öanbungen be^ ^la^e^,
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im ^a^^iah tt>k im 9^elicf, fo abgeftimmt metben, ha^ fie bem

^enlmal ober bcm SO^onumentalbau, ber bem ^la^ ba^ ©cflc^t

geben fott, einen neutralen Äintergrunb bieten,

<5)ie 6trage ^at in [täbtebaulic^er ^Scjie^ung nod^ anbere ^^Huf-

gaben ju erfüllen al^ bem 93erfe^r ju bienen, tt>ie eö in ben ^e-

ftimmungen be^ ßanbrec^t^ ganj allgemein lautet. 0ie bilbet aB
•^uftcilung^ftrage ein bebeutung^oolleö ^erfjeug in ber Äanb beg

6tabtbaumeifter^, um ben @runb unb 93oben für bie feiner 2age

unb (fignung entfprec^enbe 93ebauung t)or§ubereiten, um ba^ @e»

länbe ju parzellieren unb bamit baureif ju ma(^en. llnb in biefer

^igenfc^aft ^at t>k Strafte bi^tt)eilen, jum ^eifpiel al^ ^o^n--

ftra^e, Aufgaben ju erfüllen, gu beren glü(flid)er Söfung fogar

t>a^ gerabe Gegenteil ber lanbrei^tlic^en 95eftimmungen, nämlid^

bie g^ernbaltung jeglid^en 93erfe|)r^, grunbfä^lic^ geforbert werben

mu^. ^ie *2lufteilungöftra^en fc^lie^en, ganj allgemein gefproc^en,

ba^ 5ur 93ebauung beftimmte ©elänbe in einzelne Saublöde auf,

bie bann weiter in eine ^nja^l kleinerer ober größerer ^aufteilen

5erf(^nitten n)erben. 3e nac^ ber "^Irt ber ©ebäube, bie auf biefen

^arjellen errichtet tt>erben foUen, muffen bk ^bmeffungen ber

^aublöcfe oerfc^ieben gen>äf)lt werben : für S^abrügebäube unb @e»

f(^äft^^äufer jum 93eifpiel werben tiefere ©runbftüde unb fomit

auc^ größere 93aublöcfe benötigt al^ ttwa für ^lein^äufer, für

9^ei^en^äufer ober fleine freifte^enbe (finfamilien^äufer. Unb für

biefe fönnen anbererfeit^ bie @runbftü<fe wieber weniger tief be«

meffen fein al^ etwa für me^rgefc^offige 9[)Ziet|)äufer. Unb wie

5Wifd)en ^locfgrö^e unb Äau^form, fo befte^en anbererfeit^ m6)t

minber enge ^Sejie^ungen auc^ jwifc^en Äauöform unb 6tra§en=

geftaltung. breite Strafen erforbern i)oi)t 93au= unb ^nlage--

foften, benn fie loerlangen einen foliben Unterbau unb eine fc^were

93efeftigung beö S^a^rbamm^. <5)ie ^o^en J^often biefer ^u^=

fü|)rung, bie jum gröj^eren ^eil oon h^n ^efi^ern ber anliegenben

©runbftüde getragen werben muffen, fteigern ben ^rei^ bz§ ^au-
(anbel, unb biefe 93erteuerung beö ^obenö fann bann nur burd^

intenfiöe ^^^lu^nu^ung, t>a^ ^ei^t burd> 6to(lwerf^|)äufung, wieber

rentabel gemacht werben, ©amit ift fc^on gcfagt, t>a% ber Slad^-

bau, ha^ fc^male 9?ei|)en^au^ unb ha^ niebrige ^leinwobnung^=

gcbäube, wirtfc^aftlic^ nur ba gcbei^en fann, wo burc^ bie *^nlage

leicht befeftigter unb o|)ne befonberen ^oftenaufwanb l^erjuftellenber

6tra§en, fogenannter ^o^nfttragen, bie *5Hnliegerbeiträge niebrig
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gehalten tüerben. d^ mu^ ba^er aU ein fd^n)erer ftäbtebaulid^er

^c^Ier betrad^tet tt)erbctt, wenn, tt)ie e^ lange Seit im ©egenfa^ ju

^nglanb auf bem kontinent unb namentlich in ^eutfc^lanb üblich

tvav, alle 6tt:a^enproft(e in f(^emati[^er ^eife über einen Seiften

gef(^lagen werben, wenn in falfc^er @ro^mannigfud)t bie Anlage

breiter, i^ren ^bmeffangen unb i^rer tec^nifd^en *i2lugfü^rung nad^

auf einen ftarfen 0urc^gang^t>erfe^r berechneter ©tra^enjüge aud^

ha geforbert wirb, wo aujjer bem 9D'^i(c^fu|)rwerf täglich |)öc^ften^

nod^ 5Wei ober brei <S)rofc^fen );)affieren. ^iefe törichte ®ewo^n=

^eit ^at nic^t nur t>a^\x geführt, t>a^ beträchtliche ©elbfummen nu^-

lo^ t)erau^gabt unb buc^ftäblid^ auf bie ©tra^e geworfen würben,

fie i)at mit i^rer geiftlofen ©leic^mad^erei, bie eine 6(^eibung ber

©trafen nad^ Swed unb Q3ebürfnig nic^t fennt, aüe bie feinen unb

geiftreic^en QBirfungen preisgegeben, bie jum ^eif|>ie( bie Strafen

mittelalterlicher unb barocfer 6tabtanlagen aufweifen unb bie fid)

hü einer unterf(^ieblic^en, btn befonberen ^^arafter ber 6tra^e

betoncnben "i^uSbilbung t)on felbft fc^on ergeben. 9^id^t juminbcft

aber trägt biefeö fe^lerfjafte 6^ftem au<^ 6c^ulb an ben troftlofen

^o^nungSjuftänben, bie fxd) in bm meiften ©ro&ftäbten finben,

an jenen Suftänben, bie eine ernfte @efa|)r für bie ^ewo^ner ber

<5taht bilben unb barüber ^inauS, bei ber fteigenben 3a^l ber @ro^-

ftäbte, aud^ bie ©efunb^eif beS gefamten 93olfeS ^u erfc^üttern

bro^en. ^urd^ einen übertriebenen ,,^ultuS ber 6tra§e" würbe

ber @rab ber "i^ugnu^ung, ber fid^ im 6tabtinnern, unter bem

^xnä ber dit^bilbung, üon felbft oerfte^t, für t>a^ gefamte (S>tat>t'

gebiet jur 9Zorm erhoben unb barüber ^inau^ fogar a\\6) auf bie

•iZlugenbesirfe unb auf folc^e ©ebiete fommunalen ober fiSfalif(^cn

^eft^eS übertragen, wo er Weber au^ wirtfc^aftlii^en ©rünben noö)

in fojialem Sntereffe gered)tfertigt war. 0urc^ fold^e 9()Zet^>oben

würbe eine unnatürliche ^ertfteigerung be^ gefamten ftäbtifc^en

^obeng l^eröorgerufen unb jene t)er^ängniSt>olle „^afernierungl«

rente" gefc^affen, bie ben Slac^bau innerhalb beS ftäbtifc^en ^ei^-
bilbe^ ööUig unmöglidE) gemad^t f)at unb an feiner <otatt t>k *2lllein-

fjerrfc^aft ber berüchtigten 9[RietS!aferne mit Äinter^au^, ©eiten-

flügel unb Öuergebäube erzwang, ber fd^led)teften ÄauSform, bie

ft^ für ^o^nswecfe ühev^anpt, befonberg aber für t>k *52lnlage

i)on ^leinwoi)nungen benfen lägt, tatfäc^lic^ aber ber einjigen, bie

bei ber jwangSweifen '^luSnu^ung ber tiefen ^Saublödfe möglich

ift, Unb inbem sugleic^ aud^ bie fonftruftitoen ^ebingungen beö
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SO^^affenmict^aufe^ ben bau^oli5eili(^ett 93orf^nftctt aU 9^orm 5«--

grunbe gelegt mürben, inbem bie ^aubefc^ränfungen, bie htm
6(0(fn)erf«^au^ ntd^t ju entbehren jtnb unb mit benen mon ben ge-

funb^eitggefä|)r(ic^en ^irfungen einer gefteigerten ^obenau^nu^ung

au begegnen münfc^te, t)eral(gemeinert unb auf bie ^auform be^

tec^nifc^ tt)eniger ftreng 5U be^anbelnben ^ia6)hant§ übertragen

würben, ^at man bie 93aufoften für ha^ ^(ein^au^ fo verteuert,

ha^ e^ auc^ in jenen ©ebieten feine (ffiftenjmiJglic^feit t)erlor, bie

t)on ben ^Preistreibereien ber ^obenf^efulation no(^ s^erfc^ont ge-

blieben tvaxtn.

^iefe öielfa^en Hbelftänbe, t>k in i^ren gefunb^eitSfc^äbigenben

^irfungen biSmeilen bereits eine nationale @efa^r gett)orben jtnb,

fu^t ber moberne 6tabtbau burij^ eine SO'Zetl^obe ber ©elänbe-

erfd^Ue^ung gu befeitigen, bie, na^ bem 93orbilb ber mittelalterli^en

6tabtbaufunft, grunbfä^lic^ »ieber jmifc^en Q3erfef)rSftra5e unb

^o|)nftrage unterfd^eibet, unb ^xvax nic^t nur bem 9Zamen nad),

fonbern aud) in ber Anlage unb Äerftellung, bie ber jeweiligen

Stpedbeftimmung ber Strafe ange|)a^t jinb. 0amit ift bk ©runb-

lage 5U einer wirffamen ^bftufung ber Bebauung gegeben, ^er
.^o#au unb ha^ 6to^n)er!S^auS bleiben nunmehr auf hk 93er!e^rS--

unb @ef(^äftSf(ra5en befc^ränft, beren l^od^wertige ßage folc^e

^eöoraugung red^tfertigt, für t>k '^öo^nftra^en bagegen wirb eine

abgeftufte Bebauung Joorgefc^rieben. ^enn im übrigen bur^

biefelbe Sonenbauorbnung einaelne Qtatt^thkU für ^o^njwede,

für ileinere 9}^iet|)äufer, für 9^ei^en^äufer ober weiträumige 93e-

^auung mit ßanb^äufern auSgefi^ieben werben, anbere bagegen,

unter Sugrunbelegung beS Q3er!e^rSplaneS, bem S^abrifbau unb

allen foli^en betrieben jugewiefen werben, bie burc^ 9?auc^entwi(^lung

ober laute @eräuf(^e eine 93eläfttgung ber ^o^nöiertel bilben —
unb in foli^en abgefonberten 3nbuftriet?ierteln mag bann getroft

eine ^ö^ere *2iuSnu^ung beS 93obenS geftattet werben —, fo ift

bamit eine 93erteilung ber 93au!laffen gewonnen, bie burc^ un=

mittelbare 93efriebigung ber örtlid^en 93ebürfniffe eine gefunbe (fnt-

wi(flung beS 6ieblungSwefenS gewä^rleiftet

®aS bie ftäbtebaulic^e "^HuSgeftaltung ber ^o^nt)iertel be-

trifft, fo fommt eS X)or allem barauf an, ruhige, t>om Staub unb

£ärm beS großen Q3er!ebrS nid^t beläftigte ^ejirfe ju fi^affen.

^^an f(^liejt ba^er bie ^o|)nt)iertel burd^ 6tra§en öon geringer

breite unb leichter ^efeftigungSart ober an(^ burd^ öadgaffen
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«nb gcf^Ioffetie <2ßo^n^öfe auf, bie i^rer gottjcn ^uöbilbung ttad^

für bie ^uftia^me cine^ ^urc^gan9«üer!c^r^ tii^t geeignet ftnb.

3m übrigen ttjerben bie formen unb 93reitennia^e ber ^o^nfiro^e

t)erfd^ieben fein, je md) bem (I|)arci(ter be^ ^ejirte^, bef(en Sugong

fle bilbet 3n ben 93orftäbten unb in ben ©ebieten, bie bet fO'

genonnten offenen ^auttjeife, bem £anbt;au^- unb ^lein^auöbau

»otbe^olten finb, tt)0 neben bem Su^gängetöerfe^ir nur ein geringer

93erfe|)r mit leichten Darren unb iDanbtt?agen ju txrvaxUn ift, mögen

bign?ei(en fd^mde ^o^ntt>ege ober ungepflofterte ©artengänge fc^on

genügen, um eine Jurje 93erbinbung jn^ifc^en befahrbaren 6tra^en

l^erjuftellen. 3n ben hx6)Ux befiebelten SD^iet|)auöt)ierteIn bagegen

tt>irb, mit 9^ücffic^t auf bie größeren 93er!e^r^bebürfniffe, bie breite

beö Sa|)rbamm^ fo ju bemeffen fein, t>a^ fte für 5tt)ei nebeneinanber

fa^renbe 0u^rtt>er!e au^reicbt. iöier tt?irb man, im Äinblid auf

bie t)ö^ere 93ebauung, öielleic^t au(^ ben ^unf(^ ^aben, ben ötra^en«

räum hnxd) bie Anlage »on Vorgärten §u erweitern, bie 5ur 93er-

meibung ber ^äJ3li(^en 93ergitterungen na^ bem93orbilbamerifanifc^er

6täbte M breite grüne 9Rafenftreifen )oor ben ioäuferrei|)en aug-

gebilbet tt)erben foUten, ^ie ^o^jnftra^en tt)erben, tDenn irgenb

möglich, ber 9^orbfübrici^tung folgen, bamit ben angrengenben Käufern

ber 93orteil einer günftigen 93efonnung gejtc^ert ift. 6ie umfc^Iie^en

fc^male, langgefiredte 93aublö(fe t)on red^tediger ©runbform, bie

nur am 9?anbe unb in geringer ^iefe bebaut tt>erben, unb tt)enn fie

mit 6tocftt>erfö^äufern umfteüt finb, an ben 6(^malfeiten entmeber

ganj offen bleiben ober menigfteng toon Keinen 95aun>ic^en burd^--

bro^en fein follten, um eine fräftige Durchlüftung ber 953o^nungen

ju gett)ä^rleiften, 93ielfa(^ mirb ^eute aud^ ber 93erfu(^ gemacht,

t>VLx6) 6^affung grij^erer *i2lbftänbe ^mifc^en ben 9^ü(ffronten unb

burc^ Sufammenlegung aller ioöfe größere Sreif(ä(^en im Snnern

ber 93aublö(fe gu gewinnen unb biefe jur 'Einlage jufammen^ängenber

Snnengärten au^junü^en. 3n fold^en fällen muffen auc^ bie ic)of=

fronten ber 9Bo^ngebäube, tt)ie fic^ üon felbft ijerfte^t unb tt)a^

eigentlich immer gefd^e^en müjjte, tt>enn t)a^ ioau^ alö einheitlicher

93autörper empfunben n)ürbe, eine forgfältige arc^iteftonifc^e ^uö-

bilbung er|)alten. ^it folc^en 3nnengärten, bie, tt)enn möglich,

untereinanber 5U einem einheitlichen 6^ftem jufammen^ängenber

®rünflä(^en 5U »erbinben tt)ären, tt)irb ben ^ewo^nern be^ 93lo(l^

— eine ni^t ju gro^e 3a^l |)arti5ipierenber *5amilien t)orauögefe^t —
eine n?illfommene (otättt ber (fr^olung, unb ben ^inbern ein an-
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mutenber unb jugleid) and) x>ox htn ©efa^ren be^ 6tratcnt>crfe^r^

geft(^erter Ott ^u öport* unb 93ett)egungöfpte(en geboten. 3m
übrigen mxh mit biefer *21rt ber 93(o(lau^bilbung bet ganjen ^n-
fteblung eine beträchtliche ^eiträumigfeit gefiebert. 2\d)t unb ßuft

finben üon aßen 6eiten freien nnb unge^inberten Sutritt 5u ben

*2öo^ngebäuben, unb unter folc^en 93orau^fe§ungen tt>irb au(^ ha^

6to(ftt)erf^|)au^ gefunb^eitU(^ befriebigenbe ^o^nge(egen|)eit ^u

bieten vermögen.

Snbeffen, tt>aö immer and) jur 93eröoUfommnung be^ ötodwer!^-

^aufe^ getan werben mag, bie mannigfai^en "^Hnforberungen, bie

in te(^nifc^er, gefunb|)eitU(^er unb fosialer ioinftd^t an bie ^kin=

Wohnung 5u [teilen pnb, tt)erben, tt>ie an anberer 6telle bereite au^-

Qtfni)xt würbe, am beften ftet^ t>on ben Äau^formen be^ "Jlad^-

baue^, t)or allem t>om fd^malen 9?ei^en|)auö mit kleinem ioau^garten,

erfüllt. <S)arum unb angejic^t^ ber ftatiftifd) belegten ^a^r^eit,

t>a^ t)on ben 6tabtbett)0^nern bur^fc^nittlic^ a^t^ig h'x^ neunjig

^rojcnt nac^ SO'Za^gabe i^re^ (finfommen^ auf t>k ^leinnjo^nung

angewiefen [inb, werben immer wieber 93ecfud^e unternommen, b^n

^ia6)han in größerem Umfang aud) in ben inneren StahtQthkttn

auf bem ^od&wertigen ^aulanb be^ Gtabterweiterung^gebieteö burc^-

5ufü|)ren. 3n biefer *i2lbfici^t ift »on beutf(^en <5aci^leuten ((fber-

^taht, @oe(fe unb anberen) in neuerer Seit bie Schaffung großer,

mehrere Saublöde umfaffenber Quartiere £>orgef(^lagen worben, bie,

tin^thttUt in ha^ 9^e^ ber breit angelegten 93erfe^r^ftra§en unb

gleicfefam beren weite 9)^afd^en au^füllenb, am 9?anbe mit ^o^en

6todwer!ö^äufern umbaut werben foUen, wäf)renb ba^ Snnere bem

^lein|)au^bau, in ber ^orm be^ 9?ei^en^aufe^, vorbehalten bleibt.

0enft man ftc^ burd) ein -öäuferquartier biefe^ neuen 6ieblungö--

fpftem^ einen Querfd^nitt gelegt, fo ergibt fic^ t>a^ ^ilb einer regel«

«^^^iö geftaffelten 93ebauung, berart, ba^ t>k Äau^^ö^en »om
9?anbe gegen t>k ^itu i)m allmä^li(^ abnel;men unb bann langfam

Wieber gum 9?anbe ^in anfteigen. ©iefer t)ielt)erf|)re(^enbe 93orfc^lag

würbe ju einer ))lanmä§igen ^ur(^bringung unb 93ermi[ci^ung ber

Äau^formen führen, bie in fogialem wie in wirtfc^aftlic^em Sntereffe

al^ befonber^ erwünf(^t gilt, ^enn einerfeit^ gibt fte t>k SD^ögli^«

feit, burd^ eine S!}][ifc^ung ber 93et)ölferung^flaffen, bk namentlicl)

in ben ©rofftäbten oft xt6)t fraffen llnterfc^iebe ber fojialen 6c^id^-

tung in gewifler ^eife au^jugleid^en ; anbererfeit^ pc^ert fie, inbem

pe btn ©efc^äft^-- unb 93erie|)r^ftragen ein ertragreiche^ Äinterlanb
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bietet, eine glücflic^e (fntmicflung be^ ^irtf(^aft^(eben^. ^u(^ in

fünftlerifc^er ioinjic^t wäre burc^ bie 6(^affung folc^er ^o|)nquartiere

für ha^ 6tabtbilb mlt^ gewonnen, '^it ber ftaffelfötrmigen ^b-

ftufung ber Bebauung ift htn Gtra^en a\x6) im ganjen wieber ein

eigener ^^arafter gegeben, unb inbem nic^t Sufammenge^örige^ ge--

trennt, @lei(^artige^ aber !onfequent jufammengefa^t wirb, fommt

auc^ in hk 93ielgeftaltigfeit ber ^äufermaffe wieber Orbnung unb

9?^pt^mu^. Unb biefer (finbrud ber Orbnung unb @efe^mä^ig=

feit würbe nod^ »erftärft werben, wenn and) in ber arc^iteftonifcfeen

^uöbilbung ber ©tra^enwanbungen, t)or allem ber ju einem 95aU'

Uod gehörigen ioäuferfronten, eine gewiffe (Sin^eitlicl)!eit unb 9^egel=

mä^igfeit angeftrebt würbe, wenn ebenfo wie für bie Stragenfü^rung

au(^ für ben ^nbau ein genereller 93ebauung§|)lan mit gefe^mä^iger

*3Birfung^fraft gefc^affen würbe, ber t>k <Durd^fü^rung gemeinfamer

©ejtrn^' unb S^irftlinien unb gewiffer (fin^eit^formen für 'Sanfter

unb ^üren gewä^rleiftet, ber bie |)lanmä§ige Q3erteilung ber (frfer

unb Coggien regelt unb bie 93erwenbung anberer al^ gleichartiger

^aupojfe au^f^lie^t. "^^ur bei fol(^er Hniformierung, t>k bie S^ront

ber einzelnen ioäufer in ber größeren (iin^tit ber ^lodtpanb auf=

ge^en lä^t, wirb e^ gelingen, jene großen gefc^loffenen 95aumaffen

5U gewinnen, mit benen pc^ ber geweitete 9?aum ber 6traße be«

wältigen läßt. Gelingt el bann noc^, bie Q3orgärten na(^ ein^eit=

lx6)tm ^lan gu bepflanjen, fo t>a^ bie Läuferreihen burc^ einen

feffen gef^^loffenen 9Ra^men gegen bie 6tra§enmauer abgegrenzt

werben, fo ift alle^ gefd^e^en, toa^ im 3ntereffe einer einheitlichen

arc^iteftonif(^en ^irfung beg 6traßenbilbe^ geforbert werben fann.

ünb wie bk 6traßen innet|)alb eine^ 93iertel^, fo würbe im (^e-

famtbilb ber (otaht jebe^ biefer "^Bo^nt^iertel für ]id) eine felbftänbige,

in pc^ abgef(^loffene ^in^eit bilben. 0en einjelnen Q3ierteln aber

fönnte burc^ ein öffentliche^ ©ebäube, eine ©d^ule ober i^ird)e,

burc^ ein ^enfmal, burc^ einen Gc^mud- ober 6pielplat5, ein be-

tonenber SO^ittelpunft gegeben werben, eine "^rt t)on ard^iteftonifc^em

^a^rjeii^en, woburc^ e^ jtd^ au^ ber Strenge be^ (Gleichartigen

al^ tma^ ^efonbere^ ^erauö^eben fönnte. <5)ur(^ hk 93ilbung

fold^er gefc^loffenen ^Se^irfe, bie aud^ arc^iteftonifc^ in gewiffer

^eife al^ kleinere felbftänbige Sentren wtrfen, würbe bem ganjen

6tabtbilb ein c^arafterüoUer 9li)\)ti)mü^ gegeben, ^ürbe gleicl)5eitig

mit biefer neuen (Slieberung be^ 6tabtplanö eine ^ejentralifation

ber päbtifc^en 93erwaltung vorgenommen, berart ^ttva, ha^ jeber
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biefer 93egir!e m^ in abmintftratiöcr Äinfid^t eine 0ett)iffe 6e!^-

ftänbtg!eit befäme, fo tt)ütt)e, tt)ie £id^ttt)arf mit 9lt6)t ^ert)orget>oben

^at, ber einzelne <33ürger aud^ tt)ieber regeren Qlnteil om ©emeinbe,

leben gett)innen; eg tt)ürbe feinen (^^rgeij erttjeden, an ber ^u#»
geftalfung unb Q3ertt>altung beö 93ierte(^, in bem er tt)o^nt, felbft

unter Opfern, mitzuarbeiten. „Sin ßeben ber 6tabt aber fängt

aUe^ ©Ute mit bem ^rtt)a^en be^ (S^rgei^e^ an,"

©ie planöoUe 93ilbung folc^er felbftänbigen 9^ebengentren inner-

^alb beg ftäbtif^en 6ieblung^gebiete^ fteUt eine^ ber n)irffamftett

^itUl be^ mobernen 6tabtbaue^ bar, um ben un|)eimlidben unb

gefunb|)eit^feinbüßen 93erbi(^tung^tenben5en ber ©ro^ftabtenttt)id=

(ung entgegenzuarbeiten, ^ai ©efü^I ber 93ef(emmung, bai fx^

unter bem (Sinbrud jener 5une]|)menben 93erbic^tung einfteüen mu|te,

bie fortfc^reitenb bie £ungen ber ©ro^ftabtbettjo^ner bebrol^t unb

i^nen faum no(^ £uft unb 9?aum jum %em!^o(en lä^t, mu^te gang

t)on felbft ein energifd^e^ 93erlangen nad^ ©egentralifation, naö)

planmäßiger "^lufloderung be^ großftäbtifc^en 6ieblung^t)erbanbel

au^li)fen. ®a^ Siel biefer tief in et|)if(^en unb fo^ialen ^ortf^ritt^--

ibeen n^urjelnben ©ejentralifation^beftrebungen bilbet bie Schaffung

fleinerer felbftänbiger ^od^terffäbte im 93orgelänbe ber ©rogpöbte,

bie Anlage länblii^er 93ororte, tt>enn möglid^ mit »oller tt>irtf(^aft'

lieber ^utarüe. angeregt tt>urbe biefe |)offnung^t)olle 9?eform be^

ftäbtifd^en 6ieblung^tt)efen^ hmä) hk fogenannte ©artenftabt«

betpegung, beren Programm auf ber burci^ ^rfa^rung betätigten

^cobaci)tung beru|)t, t>a^ ber Snbuftrie eine nai^^altige ^raft gur

6töbtebilbung innett)0^nt ^ie bie 3nbuffrie ben entfc^eibenben

^nla^ 5ur 93erbi(^tung ber ©ro§ftäbte gegeben ^at, inbem pe ge-

tt>altige SOIenfc^enmaffen t>om ßanbe in i^re Söbrüen lodte, fo

tt)urbe fle je^t auc^ n)ieber ber angeprebten *5^uflo(ferung bienftbar

gemod^t d^ ^at fic^ nämlid^ Ö^S^ig^ boß t)a, tt>o inbuftricUe ©roß«

betriebe, ongejogen burd^ bie ©unft ber 93er!e^rööer^ältniffe, burd^

t)orteil|)afte Gaffer- unb ^ifenba^noerbinbungen , ober burc^ bie

9läi^z ergiebiger Kraftquellen flc^ auf 9^eulanb anfiebeln, alöbalb

aud^ neue 6ieblungömittelpun!te gu entfielen pflegen. ®ie praftif^e

^ebeutung biefer Beobachtung xvxxh tt>efentli(^ baburd^ gefteigert,

t>a^ bie 3nbuftrie in ber ^at in neuerer 3eit, bebrängt burc^ bie

gunc^menbe Neuerung beö ftäbtifc^en Boben^ unb bie bamit t)er-

bunbene (fr^i5^ung ber 9}^ietpreife, mei^r unb me|)r bxt 9^eigung

zeigt, in länbli(^e ©ebiete abzumanbern, t>k t|>r günftigere ^afein^»

250



beMngungen bieten, ^tefe natürlichen ^nttpidtungötenbenäen fuc^t

t>ie ®artenftai)tbett>egung , btvtn ©runbgebanfen tttva gleichzeitig

in ©eutfc^lanb burc^ ^|)eobor Sntfc^ („^k etaht ber Sufunft")

«nb, unabhängig t)on il^m, in (^nglanb burd^ (fbenejer iöomarb

(j,To-morrow") formuliert unb au^gefproc^en mürben, i^rem gro^=

gebac^ten Programm jur Q3erbefferung be^ ftäbtifc^en 6ieblung^-

n^efen^ nu^bar ju machen. 3n (fnglanb, tvo t>a^ ^errfd^enbe ßati-

funbientt)efen längft ben felbftänbigen 93auernftanb üernic^tet unb

ber ^oben ^öc^ften^ noc^ ein <S)rittel ber ^eüölferung 5U ernähren

t)ermag, t)erbinbet pc^ bamit 5uglei^ t>a^ ^eftreben nad) einer

grunblegenben 9^eform ber 2anbtt>irtfc^aft 0er ©runbgebanfe ber

^artenftabtbett)egung gipfelt in ber 6ci^affung neuer ftäbtifc^er

6ieblungen auf länblic^em 93oben, nad^ regelmäßigem ^lan, mit

«jeiträumiger Bebauung unb begrenjter (fintt)o|)ner§a^l, unb mit

ber grunbfä^lid^en ^ebingung, ha^ ber gefamte ©runb unb 95oben

burc^ ©efe^e^fraft bauernb bem ioanbel entzogen unb jum ©e-

meinbeeigentum erflärt n)irb, um jebe fpefulatiöe (fintDirfung öon

öorn|)erein auö5uf(^ließen unb ben 5U ermartenben ^ertzuttjad^ö

ein für allemal ber Commune ju ft(^ern. 0er ^oben tt>irb nur

pac^tmeife unb für längere, auf bie 0auer t)on Safirje^nten be--

fd^ränfte Seit im ^rbbau» ober ^ieberfauf^re(^t hm *i2lnfieblern

|ur Bebauung überlaffen. 3ur Q3ermirflic^ung biefe^ @ebanfenl

^aben pc^ in allen ^ulturlänbern, t)ornebmli(^ in benen germa=

nifc^er 6tammbet)ölferung, ©artenftabfgefellfc^aften gebilbet, benen

SlO'^änner unb S^rauen aller ^eruf^freife angehören unb beren

9)^itglieber§a^l in ftänbigem ^ac^fen begriffen ift *i2ln!nüpfenb

an bie gemeinnü^ige 6ieblung^tätigfeit ber ©roßinbuftrie unb bie

Anregungen ber t)on i^r gefc^affenen "^Irbeiterfleinfieblungen t>er-

«jertenb, ^aben fie mit ioilfe bebeutenber *i2lrcl)iteften unb (otaht-

baufünftler bereite eine ftattlic^e 9^ei^e fol(^er ©artenftäbte unb

^artenbörfer in^ ßeben gerufen, bie ttjirffc^aftlid^ toortrefflic^ ge*

beiden unb in ard^ite!tonif(^er ioinpc^t t)ielfac^ al^ SD^ufterleiftungen

mobern er 6ieblung^funft gelten bürfen. 0anf ber eifrigen Werbe-

arbeit ber beutf(^en @artenftabtgefellf(^aft ftnb biefe 6ieblungen

in Abbilbungen auc^ weiteren Greifen befannt geworben; eg fei

erinnert an bie S[Rufterfieblungen ber englifc^en (Sartenftabtgefell-

fd^aft, an bie öon ben "^rd^iteften ^arJer unb Unmn angelegten

©artenffäbte 2etc^tt)ort|) unb Äampfteab na^e Bonbon, unb an hit

befannteften beutfc^en ©rünbungen ioellerau htx ©reiben, 9?at^]5>*>f
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bei ^önigöbcrg, Äüttenau bei ^ffen an ber 9^u^r unb <otodftity

bei 6traPurg.

3n i^ren et^ifc^-f^sialen Stelen (teilt jtc^ bie @arten[tabtben>egung

legten ^nbe^ al^ einen ^eil jener größeren ^ulturbemegung bar, bie,

tt)ie ^ier mieber^olt betont tt)urbe, mit i|)rem umfaffenben 9^eform=

Programm au(^ h^n erfrifd)enben ^ampf um einen neuen 6til tnU

feffelt ^at. 3^re ©rünbungen jtnb 6(^ö))fungen gemeinnü^iger ^au-
tätig!eit, bie t)on 6ieblung^genoffenfc^aften unter 93er5ic^t auf ieben

©ewinn in^ ßeben gerufen jtnb, ioert) orgegangen a\x^ einem ^tt

ber 6e(bft^ilfe unb barum auc^ in i|)rer 3a|)l befc^ränft, tt)erben fie

praftifc^ immer nur ben ^ert eine^ 93orbilbe^ f^ahtn fi5nnen, eine^

93orbilbe^ freiließ, ba^ feine überlegene 95ebeutung beutlii^ genug

burc^ bk im 93ergleicl^ mit ben ©ro^ftäbten auffallenb niebrige 6terb-

lic^!eit^5iffer 5U ernennen gibt. 3n großem ^a^ftab aber tvxxh eine

9^eform beö 6tabtbaueö im 6inne ber angeftrebten ^esentralifation

nur möglich fein, votnn fie mit Äilfe beg ^riöat!a))itall unb be^

auf @ett>inn beba(^ten Sieblung^gemerbeö unternommen n>irb, <S)iefe

in ber n)irtf(^aftli(^en 9^atur be^ SDZenfi^en begrünbete ^atfa^e

ftellt bie 6taatg- unb 6tabtt)ertt)altungen öor tt)id^tige \tät>t^hau=

lic^e Aufgaben. 6ie oer|)flid)tet fie gu einer tt)eitau^fc^auenben

93oben- unb 93erfef)rö|)olitif, bie allein ein ftänbige^ 'Angebot billigen

nnb bequem erreid^baren ^augelänbe^ fid)er§uftellen t)ermag. '^luf

bk ^ebeutung biefer "^Hufgaben fann in biefem Sufammen^ang nic^t

nä^er eingegangen werben. (S^ mag ber ioinmei^ genügen, t>a^ eine

9t:o§5ügige ^obenj^olitif burd^ |)lanmä^ige ©runbftücföanfäufe ber

Stabtoermaltung bie SO^^öglic^feit gibt, bie 93obenpreife burd^fd^nitt-

lic^ niebrig ju galten unb bie ©runbftüd^e unter ^ebingungen ah'

zugeben, bk jebe Spekulation au^fd^liejen (fo fann jum ^eifpiel bie

Überbauung innerhalb 3a^re^frift Dertrag^mä^ig geforbert tt>erben).

Um bk 93orteile einer fol(^en 93obenpolitif gu geigen, fei an ba§

bekannte 93eif|)iel ber (otabt Ulm erinnert, bie im Caufe ber legten

3a^r5e^nte faft brei 93iertel be^ gefamten ftäbtifc^en 95oben^ er-

worben ^at ^it ioilfe biefe^ ©runbbeft^e^ ift bann eine planmäßige

^o^nung^fürforge betrieben tt)orben, ber eö gelungen ift, „bai

billige ^infamilien-^leinmo^n^au^ 5um ^errf(^enben ^ppuö ju er*

|)eben" unb bie 6terblid^!eit^§iffer in ber (otabt Utväö^tüd) ^erab-

jumilbern. ^nbererfeit^ muß burd) eine planvolle 93er!ebr^politi!,

bk ben 95au t)on 93orort- unb 6cl)nellba|)nen mit mäßigen Tarifen

betreibt, baß billige '•^lußengelättbe für ben *^nbau erf(^loffen unb
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tJamit in bie etforbcrU^c ,,n)irtfc^aftU(j^c (fntfernung" 5um 6tabt-

mxtuipnnlt gebracht tt)ctben, bie eg and) bem Arbeiter ermi5gUc^t,

auf bem £anbe ^u tpol^nen, unb 5tt)ar, felbft unter ^inre^nung ber

So^rfoften, billiger ju tpo^nen, al^ in ber ©ro^ftabt ^elc^e

93ebeutung eine folc^e tt)eitau^fci^auenbe ^^xU^vß\>f>ixüt für bie

©ejentralifation be^ 6ieblungöwefen^ befi^t, t)ermag am einbring»

lic^ften ein moberne^ Snbuftrielanb wie 93elgien ju jeigen, <5)ie

^eiträumigfeit feiner ^ejieblung unb ta^ 93or^errfc^en beö 5^(ein-

^aufe^ üerbanft biefe^ ßanb im n)efentli(^en ber klugen ^a^'
na^me ber ftaatlii^en ^ifenba^nt)ertt)altung, bie buri^ bie (finfü|)rung

billiger Seitfarten ber ^rbeitcrbex)öl!erung t>zn 93orteil bietet, aud^ in

n)eiterer räumlicher (Entfernung t)on i^rem länblic^en ^o^np^ bie

guten 93erbienftgelegen^eiten in ben ©ro^ftäbten ma^rjune^men.

Qluf fold;e ^eife ift e^ gelungen, tm6) SiJrberung ber fogenannten

g^ernarbeit bie ^et)ölferung beg flachen ßanbe^ unb ber ^lein=

unb SO'^ittelftäbte in i|)rem ^o|)nft^ feft5u|)alten unb ein über»

mä^ige^ unb überftürjteg ^nn)ac^fen ber ©ro^ftäbte ju t)erpten

(^berftabt), ^^ fei fd)lie§li(^ no6) ermähnt, t^a^ in ^eutfcblanb

neuerbing^ 5ur ©urcl^fü^rung ber nad) bem ^eltlrieg fc^on au^

tt)irtfc^aftlt(^en ©rünben notmenbig gett)orbcnen ©esentralifationg»

politi! bie ©rünbung ftäbtif(^er unb länblict)er 6ieblungögefeüfcbaften

betrieben wirb, beten *5llufgabe eg fein foü, bffentlicbe^ ©elänbe jur

^cgrünbung neuer ^nfieblungen ju erf(^lie^en.

^er gefunbe Gelbftcr^altung^trieb, ber f\6) in ber angeftrebten

^uflocferung beö gro^ftäbtifc^en 8ieblung^t)erbanbe^ ju etfennen

gibt unb ber fic^ mit Aufbietung aller Gräfte ben ^emmungöloö

fortfc^reitenben 93erbic^tung^tenben§en ber ©ro^ftabtenttt)irflung enl-

gegenftemmt, ftellt bie 6tabtbau!unft ber ®egenn)art nod^ t)or eine

anbete, nic^t minber tt)ic^tige 'i^ufgabe, 3e tt)eiter nämlic^ bie ^ogen
be^ ftäbtifcben Ääufermeere^ flc^ ou^breiten unb je me^r burd^ biefe

fteigenbe ^lut bie ftäbtifc^e ^eüölfetung t)on ber freien 9^atur ab-

getrieben tt)irb, befto nottt)enbiger rvht> e^, bem Gtabtförper größere

Freiflächen einjugliebern unb \i)m in ber Form t)on ^arf« unb
Oartenanlagen fünftlic^e Zungen unb ^i^tmung^organe ju fd)affen.

^ie ^utcbfe^ung be^ 6tabt|)(ane^ mit folc^cn 2uftbe|)äitern bilbet

eine Aufgabe, bie früheren Seiten unbefannt tvav unb für beren

Cbfung e« gefc^id)tlid)e 93orbilber ba^er and) x\xd)t gibt <S)ie mittel-

alterlicbe 6tobt bebutfte ber öffentlichen ©arten innet()alb if)rer

SO^auern nic^t; ber Anger, bie 93olf^tt)iefe, „be^ 93olfeö xvaixtx
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Äimmet", (ag unmittelbar t)or bcn ^orcn ber <c>taht, bcn ^ürgettt

in (cic^t erreichbarer 9^ä^e. Hnb fpäter boten ben ttjad^fenben

ic>auptftcibten be^ S^ontinent^ t>k fürftUc^en ^arfanlagen unb bie

repräfentatioen 6c^loggärten, bie faft immer auc^ ben 95ürgern

5ugängtic^ maren unb ju öpajiergängen offen ftanben, ermünfc^te

unb 5unäc^ft auc^ me^r alg au^reid^enbe (fr^olung^ftätten. 3n
ßonbon mürbe ber fönigUc^e Ä^bepar! mit feinen au^gebe^nten

Q^afenpc^en unb Gpajiermegen fc^on im 17, 3a^)r|)unbert ber

6tabtbeoö(ferung geöffnet, ber ^Berliner Tiergarten ift ein ®ef(^en!

ber preu^ifc^en ^rone an hk ^eroo^ner ber Äauptftabt, unb in

^ariö bilben hxt großen ©arten ber föniglic^en 6c^löffer einen

in ber ^elt o^ne 93eifpie( bafte^enben (5tat>tpaxt. <5)en jungen

6tabtgrünbungen ^merifa^ ftanben folc^e ^iftorifd^en 93ermäc^tniffe

fürftüc^er @ro^mut nic^t ju ©ebote; fie blieben, mo ftc^ in biefer

Äinfic^t ein 93ebürfni^ regte, ganj auf i^re eigene 6c^affen^!raft

unb ibren fübnen llnternebmungögeift angcmiefen, <5)arum i^ab^n bie

neuartigen ^ebürfniffe ber gro^ftäbtifc^en ^arfpffege auti^ juerft

in ^merifa einen felbftänbigen *2lu^bru(f gefunbcn. Unbeeinflußt t)Ott

ben 93orbi(bern ber repräfentatioen @arten!unft ^uropa^, bie, ganj

im 93anne einer be!oratit)en '^rc^iteftur ftebenb, auc^ bie lebenbe

93egetation „unter t>a^ fteife 3oc^ matbematifc^er formen beugte",

ift ber amerüanifc^e 6tabtparf ein ec^te^ ^rjeugni^ einer neuen

fo§ialen 9^otmenbig!eit gemorben, bemußt unb planmäßig barauf

angelegt, bem eingeengten ©roßftäbter bie |>eilfame unb ftärfenbe

^erü^rung mit ber 9^atur unb bcn unentbehrlichen ©enuß ibrer

üerjüngenben Gräfte ju ermöglichen, ©eleitet t)on ber (Sr!enntnig

folcber neuartigen 93ebürfniffe, ift e^ hzn amerifanifc^en ©arten-

arc^iteften, oor allem ^ünftlern mie ben btxHn Olmfteb unb i^rem

6c^üler d^arle^ (fliot, gelungen, ben amerüanifcben 6tabtparf ^u

einem einzigartigen 0ammelpun!t be^ 93o(f^lebenö ju machen. 0ie

au^gebe^nten ^arfanlagen amerifanifc^er <5tät>U, für beren "^uöbau

meift fe^r beträchtliche, hm6) Stiftungen bürgerlichen Opferfinn^

aufgebrachte Sl^^ittel jur Q3erfügung fte|)en, finb im wahren 6inne

93olf^gärten. 0ie bieten t>m ^inbern alle gefunben g^reuben unb

erjie^erifc^en 93orteile be^ ßanbleben^ : toziU, meiere ^ummelmiefen,

bie mit großer ^ni)t unb fielen Soften bauernb gepflegt merben,

bk 5um ^eil überfc^memmt merben fönnen unb im hinter bann

al^ 6c^littfc^u^ba^n, im 6ommer al^ ^lanfc^bedfen bleuen, in

benen bie ^inber um^ermaten unb an ^^x^tn ^agen Öcrfrifc^ung
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fittbcn» ^ür bie ^rmac^fenen finb füt 6por(- unb ^mn^pkU,

für ®olf nnt> '^tnnx^, t?u§-- unb öc^lagbad weite, t)on ^o^en

Räumen umfc^loffenc 9lafenp(ä^e angelegt. <5)er groge <5)urc^gang^--

t)er!e()r üon Caftfu^rwerfen unb Straßenbahnen wirb biefen ^arf-

anlagen gtunbfä^tic^ ferngehalten, nnh nirgenb^ mirb man in i^nen

gepflafterte, bie ^irtung be^ ßanbfc^aft^bilbe^ beeinträc^tigenbe

^ege finben. dagegen wirb überall auf tfk Schaffung fc^öner

*5ernblt(fe unb wirfung^o oller *5lu^ fiepten ^ert gelegt, unb gerabe

in biefem ^unft ^aben fic^ bie amerüanifc^en ,,2anbfc^aft^arc^i=

Utttn", tt)ie jte jtc^ mit ^ug \xnt> ötolj felbft nennen, oielfac^

al^ unübertroffene ^elfter i^re^ S^ac^^ erliefen. 0en arc^i--

teftonifc^en ^ittetpuaft folc^er 93otf^gärten bilDen in ber 9?egel

fogenannte „field houses", ^ilbung^anftalten großen 6til^, bie

mit i^ren ^urn^allen, 93erfammlung^fä(en, Bibern, 93ibltot{^)efen

unb ^rfrifc^ung^räumen jebe nur mögliche (Gelegenheit jur ^orper=

unb @eifte^pflege bieten. 3u welcher (Großjü^igCeit, ja beinahe

^oll!ü|)n^eit ber Unterne^mung^geift amerifanifc^er (otähtt )tc^

auf biefem ©ebiete bisweilen fteigert, jeigt ber ^lan be^ Lagunen»

parfe^, ben bie 6tabt d^icago an htn Ufern be^ 9}lic^iganfee^

anzulegen beabfic^tigt. tiefer ^arf foU auf einer fünftlic^ in b^n

(3ee ^inau^gebauten ßanbjunge angelegt werben, bie unter 93e-

nu^ung oon ^O'^ütl unb drbrei(^ au^ bem ftäbtifc^en 'Tlbfubrmefen

aufgefc^üttet wirb. <5)urc^ biefe Sanb^unge wirb auf ber einen

6eite ein bi^ 5U ttxva ^unbert 9}^eter breitet Sagunenwaffer ge-

fc^affen, beffen ruhige ^läc^e bem in 'tHinerifa befonber^ btikbUn

^afferfport ^in geeignete^ ^etätigungöfelb bieten wirb, wä^renb

nac^ ber 6eefeite ein au^gebe^nter 93abe= unb 93ergnügung^ftranb

angelegt werben foll.

'^it biefen großpgigen ^arffc^öpfungen ^at ^Tlmerifa ber auf

bem kontinent trabitioneö geworbenen 'Jorm be^ fürftlic^en ^arf^

erftmalig ein neue^. burc^au^ felbftänbige^ (Sebilbe gegenüber ge»

ftellt, ba^ in all feinen ^injel^eiten, mit feinen ^r^olung^» unb

9^u^eplä^en, feinen au^geöebnten ^2lnlagen für öport» unö 9^afen'

fpiele jeber "^rt, feinen labern, ^almenbäufern unb '^ilbuncj^»

\tätttn qanJi auf bk neuartigen ^ebücfniffe exm^ gro&ftabtif>:^en

^ürgertum^ i^ugefc^ nitten ift. ünt) burd) biefe frü^eften unb t)iel«

(eic^t auc^ gro^artigften @artenfc^öpfungen eine^ tatfräftiqen bürger»

liefen ©emeinfinn^ finb bann auc^ ber europäifc^en 6tabtbau(unft

entfc^eibenbe Qlnregungen für bie 93e^anblung biefer Aufgaben ge-
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geben tt)orben. Äier \)attt man hk fojiate 93ebeutung ftäb(tfd)er

©rünanlagcn lange »ernannt unb, im ^anne ber ^rabition fte^ienb,

i^re ^tllu^geftaltung lebiglic^ al^ ein Problem formaler ^i^lrt be^anbelt

^an fc^uf bie ©arten me^r ^um 6c^mud^ ber (otoht unb jum

^nfe^en al^ jur ^enu^ung, unb überanttt)ortete hk ganje Stage

mit 93Drliebe bem ehrgeizigen ®ir!en ftäbtifc^er 93erfc^önerungö-

tjereine, 60 trug bie ftäbtifc^e ^ar!|)f(ege üöUig ben 6tempel beö

SufäÜigen, unb bie Sotge baüon tt)ar, ba^ beften S^aUe^ prunJooüe

Sierftüdfe entftanben, benen irgenbtt)el(i)er 9^u^n>ert nic^t jufam, bie

auc^ in ber 9^ege( nici^t organifc^ in ben Gtabtplan eingegliebert

tt)arcn unb beren Unterhaltung ^öc^fteng unnü^en ®elbauftt)anb

erforberte, ^rft t)a^ gro^jügige 93eif))iel ^merüa^ ^at bie ftäbtif(^e

^arfpflege al^ eine üerantttjortung^tjolle *i2lufgobe ber ©emeinbe=

üertpaltung ernennen laffen unb ber 6tabtbaufunft nid^t nur für

bie ^langeftaltung im einjelnen ben ^eg gettjiefen, fonbern t)or

allem auc^ in überjeugenber ®eife gezeigt, tt)ie biefe Anlagen

im großen in ben Organi^mu^ ber (Btat>t einzufügen finb, bamit

ein ein|)eitlic^e^ unb innerlich 5ufammen|)ängcnbe^ ^arffpftem ent--

fte^t unb jebem StattUxl eine au^gebel;nte ©rünfläc^e in ber

auö fanitären ©rünben ju forbernben "t^luöbebnung gefiebert tt)irb.

(frft je^t beginnt man auc^ in <Seutfc^lanb, burc^ ha§ ^eifpiel

^merifa^ aufgerüttelt, für ben ^u^bau folc^er ^arff^fteme ältere

t)or|)anbene ©rünflä^en, größere ^rit^atgärten, au(j^ <5rieb^5fe in

ftäbtifc^en 93efi^ §u bringen, bie ringö um bie 6tabt liegenben

Kälber aufzukaufen, um fle al^ „0auertt?alb" zu erhalten, unb

lanbfc^aftlic^ ^erüorragenbe ^un!te, (5ee= unb *5lu^ufer planmäßig

üon ber 93ebauung au^z"f<^ti^^ß"« ^iefe ©elänbe tt)erben all=

mä^tid^ Z^ ^arfanlagen ausgebaut unb, tt?ie e^ i^rer ßage unb

Eignung am beften entfpric^t, al^ ^albpar!^, al^ 6|)ort' ober

Spielpläne ber Öffentlic^feit z«gängli^ gemacht ©a nac^ neueren

^nfd)auungen t^a^ ^ar!fpftcm einer ©rogftabt al^ öoUenbet erft

angefe^en tperben !ann, tt>enn üon jeber ^o^nung eine <5reifläc^e,

fei e^ ein ^ar! ober ein ^inberfpielpla^ in fpäteften^ z^^" "^Rinuten

ZU erreid^en ift (fogenannte ^inbertt)agenentfernung), fo muffen in

einzelnen 6tabtteilen größere (Bartenanlagen erft neu gefd^affen

tt)erben. ©a^ trifft aud^ tfa z«/ tt>o man ein grögere^ 3nbufirie=

gebiet gegen bie angrenzenben ^o|)nt)iertel burd) eine ©rünzone

abfc^lie^en mill, um 9^au^- unb Q^ugbeläftigung X)on ben OTo^-

nungen fernzu|)alten. ^a^ im übrigen bie Q3erteilung ber ®rün-
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flächen unb hk ^inglieberung beg ^atff^ftem^ itt ben 6tabtp(an

betrifft, fo fud^t man babei bem ©runbfa^ 5U folgen, ba^ t)on

bem umgebenben ^alb« unb Sanbgebiet, i)on bem äußeren ^alb-

unb ^iefengürtel ber ^taht ein§e(ne Streifen !ei(fi5rmig — ben

rabialen *2öa(^ötumlUnien ber <5ta\>t folgenb — nac^ ber 6tabtmitte

Joorgetrieben werben, um auf biefe ^etfe eine beftänbige 3u-

fü^rung frif(^er £uft na(^ ber Snnenftabt ju gen)ä^rleiften. 0ie

grij^eren Anlagen fuc^t man untereinanber burc^ breite, ringförmig

geführte ^romenabenmege, ^arfftra^en unb ^Uztn ju i;)erbinben,

um ben bürgern au^gebe|)nte G^ajiergänge burd^ ben gefamten

^arfbefi^ ber &abt ju ermöglichen unb ben 9leitern unb 9?ab(ern,

ben ^t^utomobiten unb (fquipagen einen burd^ feine lanbfc^aftlic^en

^MMxdz befonber^ angie^enben 5^orfo ju fc^affen, ber jugteid^ auci^

an beftimmten 6tunben be^ ^age^ aU 6amme(= unb ^reff^la^ ber

gro^ftäbtifd^en ©efeUfd^aft bient. 3ur €)urd^fü^rung einer ^ar!--

^oUtif mit berart tt)eitgefte(lten Sielen |)aben fid^ in amerüanifd^en

<5t'dbUn fogenannte ^arfsmecfoerbänbe gebi(bet, bie über bel^örb--

lid^e 93ottma(^ten 4)erfügen, ^a^ biefe 93erbänbe, benen t>k

llnterftü^ung großgefinnter 93ürger 5U ©ebote fte^t, gu (eiften t)er--

mögen, ha^ geigt ber grüne ©ürtel öon ©ro5-93ofton. 3n tat»

fräftiger gemeinfamer Arbeit ift eö ^ier ben 39 ©emeinben, bie

5ufammen (^roj^^ofton bilben, gelungen, bie ga^lreic^en 9^atur--

fd^ön^citen in ber Umgebung ber <Btaht bauernb t>or ber Bebauung
5U fc^ü^en» Unter *^luftt>enbung beträd^tlid^er ©elbmitteC ift ^kx

nad^ ben planen J)e^ Canbfc^aft^ard^iteften d^. (fliot an^ fpär-

lid^en ^^nfängen eine prad^tt)olie ^ar!ianbf(^aft entftanben: an ge-

fd^tt)ungenen Q^öafferläufen ftnb baumbeftanbene Uferftraßen er-

tt)ad^fen, ta^lt *iHb^änge ftnb ju l^ügeligen Spielplänen, fteinige

6eeufer 5U faftigen liefen gemorben unb bienen aU 93abeftranb

^aufenben tjon ©rogftabtbeipo^nern ju täglicher ^r^olung. 0ie

©efamtfläd^e biefer ^arfanläge umfaßt me^r al^ 1600 Äeftar (ber

93erliner Tiergarten ^at 225 -öeftar), unb ber gefd^loffene ©ürtel

i^at einen 9^abiu^ t)on ettt>a 12 englifc^en SOZeilen, t>a^ finb ettt)a

20 Kilometer um bie ^xt\) alö ^J^ittelpunft. 0ur(^ ©rünbung

fol(^er 3tt)ang^5tt)e(lt>erbänbe t)erfud^t man neuerbingö aud^ in

©eutfc^lanb bie 6c^n)ierigfeiten 5u überbrühen, bie ber ftäbtifc^en

^arfpflege xn ber kommunalen Serfplitterung ber ©emeinben ent=

fte^en. ^od^ ift bie ^en^egung ^ier über bk erften Anfänge noc^

ni^t |)inauögelangt.
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3e energif^cr aber t>nx6) foli^c öielfeittgen ^ejenttaUfation^-

bcffrcbungen, burd^ bte 6^affuttg attögebcl^nter ^arfonlagcn unb

Srcifläd^cn, bur(^ bie (finbürgerung beg Slcic^baueö «nb bur^ bic

93i(bun9 tt)eiträumTg angelegter ^orort^bejirfc eine erfolgreiche

Auflockerung ber ©ro^ffabt angebahnt tt)irb, beffo unbeforgter tt>irb

man auf ber anberen 6eife einer ^nttpidlung entgegenfe^en fönnen,

bie unaufhaltbar auf eine er^ö^te Au^nu^ung be^ 93obeng in ber

Snnenftabt ^inbrängt, auf eine n)eitere 93erbi^tung ber 93ebauung

burd^ bie (frri(^tung fogenannter ^oüenfra^er. <S)a* ^urm^au^

ift in amerüanifc^en ©ro^ftäbten längft üblid^, unb bi^l^er xoax

bort für @ef(j^äft^bauten in ber dit^, für 93ureau-- unb Kontor*

Käufer, bie 3a^l ber @efd>offe unbefci^ränlt ^ä^renb fi^ nun aber

in neuerer Seit, tt>o^I unter bem fteigenfcen ^rud ber 93er!e^r^«

überlaftung in ben @efd^äft^i?ierte(n, öielfac!^ 93eftrebungen geltenb

gemad^t ^aben, bie and) für biefe ©ebäube bie S^eftfe^ung einer

gefe^Iic^en Äi5^engren5e forbern, ift umgefe^rt in europäifd^en

(otäWn eine lebhafte 93ett)egung im @ange, hk bie (frrid^tung

öon ^urm^äufern burd^ eine entf^re($enbe (Erweiterung ber ^au'

orbnung ermöglichen n)ill, 953enn nun an6) gegenwärtig bie ^rei^=

bilbung ber 93obentt)erte in ben @efd)äf^t)icrteln euro|)äif(^er ©ro^»

ftäbte no(^ ni(^t mit §tt>ingenber ^^otwenbigfeit auf bie Q3er»

me^rung ber (otoätvzxU^ai)i brängt, fo ^ättt aud^ bie ^rrid^tung

i)on ^urm^äufern nid^t^ (frfcl)re(fenbe^, wenn red^tseitig bafür ge»

forgt würbe, ba^ ä^nlid^e Auöwüc^fe, rvk jte beim 93au üon

^olfen!ra§ern öielfad^ in Amerifa htoha(5)ttt würben, t^ermieben

werben, (fjtreme ^ilbungen, wie fle entfielen, wenn o^ne ge-

fe^lid)e ioö^enbefd^ränfung gebaut werben barf, unb jum 93eifpiel

an einer 12 9DZeter breiten 6tra§e Käufer mit 25 (^ef(^offen unb

in^gefamt 100 S[Reter Äö^e errid^tet werben, ftnb burd^ 93au--

reglement ju »er^inbern. ^ie bi^^er hk juläffige Äau^^ö^e öon

ber 6tra^enbreite abhängig gemad^t würbe, wirb an(S) für bie

^urm|)äufer in ä^nli(^er TOeife eine QSer^ättniöja^l feftgefe^t werben

muffen. (Gegenwärtig wirb in btn 93auorbnungen für bie ^elic^tung

unb Belüftung ber unteren (öefd^offe aU auörei(^enb angenommen,

wenn bie i5auö|)5^en baö SD^a^ ber 6tra^enbreite nid^t überftcigen.

•^In ben breiten 9^abial» unb Au^faüftra^en, bie ba^ (Gerippe ber

mobernen (Srogftabt bilben, wirb man inbeffen bie Äö^e ber ^urm-

^äufer o^ne ^ebenfen auf ba^ Swei- biö Sweiein^albfad^e ber

6tra^enbreite fteigern bürfen, zxn ^a^, t>a^ übrigen^ neuerbing^
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au(^ in amenfanif^ctt 6täbten aU normale gefe^lii^e Äö^pgrenge

für ben ^a\i »on ^olfenfra^ern angeftrcbt tt>xxh, ^n 6tra§en

»on bcf^ränfter 93rcitc mag man fi6) ha^t^m fo Reifen, ba^ auf

dnen ©ebäubcfodel öon ber ioö^e cine^ normalen fünfgefd^offtgen

Äaufe^ ein "^lufbau gefegt mirb, ber hinter bie Baufluchtlinie

jurücftritt, ha^ alfo burc^ eine terraffenförmige (fntmidlung beö

^urm^aufeö bem 6tra^enraum eine aulreici^enbe Qiä^t" unb 2uft>

5ufu|)r geftd^ert bleibt 3m übrigen fei au^brücflid^ betont, t>a^ gegen

t>ie Sulaffung öon ^urm|)äufern, bie namentlich an^ fojialen unb

tt>irtfc^aftli^en ©rünben, im 3ntereffe einer ftärferen Konzentration

beö gro^[täbtif(^en (Sef(^äftgi)er!e^r^, geforbert n>irb, au(^ t>om

6tanbpun!t be^ 6tabtbau!ünftlerl an^ tanm ernft^afte (Sintt)en=

t)ungen erhoben n)erben i^önnen. €^ fann fogar behauptet tt>erben,

ba^ ju ben S^reunben biefer 93ett>egung neben ben Kaufleuten unb

^olf^mirten t)or allem t>k ^rc^iteften jä^len, unb e^ lä^t ftci^ fef)r

tpo^l benfen, t>a^ burd^ bie ^rrid^tung »on ^urm^äufern bei einer

gefc^idten ^u^ma^l ber Baupläne unb h^x Befc^ränfung auf einige

tnarfante fünfte be^ 6tabtplan§ bem (Sefamtaufbau ber (Btaht

manche mirfung^tJoUe <5)ominante eingefügt werben fönnte. Unb

biefe "i^lnna^me mirb beftätigt bur^ ben mächtig ergreifenben ^n-
blid, hm t>a^ ©efc^äft^oiertel t)on 9Zett) ^or!, felbft o^ne ba^ eine

folc^e ^lanmä^ige "iZlnorbnung ber ©ebäube ftattgefunben ^ätU,

mit htn tt)uci^tigen Silhouetten ber über ber breiten Baft^ be^

^ubfonfluffe^ jt^ er^ebenben ^olfentra^ern bietet.

iiberblidt man bk mannigfachen unb öon tatfräftigem Unter«

ne^mung^geift getragenen Beftrebungen jur Um» unb 9^eu'

geftaltung ber ©ro^ftäbte, fo tritt beutli(^ al^ allen gemeinfameö

Siel ber be^arrli^e ^unfd^ ^eroor, t>k moberne (Btatt allen

3ufällig!eiten eine^ blinben ^ac^^tum^ ju ent5ie|)en unb an bie

6telle einer ungeorbneten 93iel^eit eine organifd)e 6(^öpfung ju

fe^en, in ber ein ^lanooU geftaltenber, t)on Karer 93orau^jtc^t

geleiteter 9©ille 5um ^n^bxnd gelangt (fin folc^e^ 3iel aber

fe^t ju feiner 93ern?ir!li(^ung ha^ 0afein eineö mit entfc^eibenben

Befugniffcn auögerüfteten ^ad^tjentrum^ t>orau^, in beffen ioanb

bie unmiberruflic^e ^ntfc^eibung über aüe ftäbtebaulii^en fragen

ber ©emeinbe gelegt ift <5)en glüdlid^en ^influ^, ben ein folc^eö

^ac^tjentrum auf bie fünftlerifc^e "^lu^geftaltung be^ 6tabtbilbe^
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ffäbtc be^ ^xtUlalUx^ nnb tu lanbeöfürftlic^en 6tabtgrünt)utigen

ber 9^cnaiffance= unb 93aro(fseit <5)te überjeugenbe (fin^citli(^=

feit i|)rcö ^lanbUbe^ unb bie ^ra(^tt)o((e ©efc^loffeti^eit i^te^

ar(^ite!tonif^en ^ufbauc^ t^erbanfen biefe 6täbtc loorne^mlic^ ber

Entfaltung eine^ felbftberr(i(^ entfd}eibenben 9?Zad^ttmUen^ , unb

fte bemeifen mit ber einbriuölic^en ^irfung i^reö ©efamtbilbe^,

tt>ie nottt)enbig bie (finfe^ung eineö fo((^en ftäbtebauli(^en 90^a(^t-

gentrum^ ift, tt)enn anber^ ühtx^anpt bie gefamte 6tabtanlage aB
eine fünft(erif(^e ^lufgabe gelöft n>erben foU. ^ringenber no^ aU
in früheren Seiten ift in ber @egenn>art, bei ber umfaffenben

unb faft alle 3tt)eige ber ^iffenfc^aft berü^renben 93ie(feitig!eit

ftäbtebouli^er *2iufgaben, eine jentrale 9rganifation be^ gefamten

^^rbeit^gebiet^ 5u forbern, Unb biefer mit gefe^geberif(^en 93oU-

malzten au^^uftattenben 3entralbe|)örbe, ber bie äbern>a(j^ung unb

enbgültige (fntfc^eibung aller ftäbtebaulic^en "^ingelegen^eiten an-

t)ertraut tt)erben foll — e^ fei ein freiwilliger, au^ e^renamtli(^en

SÜJ^itgliebern jufammengefe^ter "iHrbeit^auöfcliug ober ein bur^ ge-

fe^li(^en 3n)ang gebilbeter 3tt)e(ft?erbanb — , muffen bie tü^tigften

6a(^X)erftänbigen au^ allen ^iffen^gebieten ange|>ören, 3n biefer

^örperf(^aft follen nidjt nur bie fä^igften unb auf ftäbtebauUc^em

Gebiete burcl) befonbere Ceiftungen bereite ben)ä|)rten "iHri^iteften

vertreten fein, i^r follen aufi) bk beften ^öpfe angehören, t>k unter

ben SDMnnern ber ^ec^nif, ber ©efe^gebung, be^ Äanbelö unb ber

93ol!^n)irtfc^aft ju ftnben ftnb. 3n jebem "tJalle aber müßte biefe

^e^örbe fo jufammengefe^t fein, ba^ {te i^re (Sntfc^ließungen

raf(^, o^ne ^arteili^feit unb in »olifter llnab|)ängig!eit treffen

fann. 3u ben Obliegenheiten biefer ftäbtebauli(^en 3entralbe^örbe

würbe ge|)ören: bie "illufftellung eine^ @runblinien|)lane^ für hai

gefamte ^abt^zhitt unb bxt ^eguta^tung aller Einseipläne, bxt

9^egelung be^ 93er!e^r^tt>efen^, bi^ ^o^nung^fürforge fowie bie

"Jeftfe^ung t)on ^aupoliseioerorbnungen unb enblic^ bi^ Sürforge

für bie Erwerbung unb Erhaltung größerer S^reiflä(^en. W^ au^=

fü^renbe Organe wären bann in btn einzelnen ©emeinben (otabP

erweiterung^ämter ju begrünben, wie jte ^z\xU übrigen^ in btn

meiften (otäbUn an(5) f(^on befte^en. *2Iu^gerüftet mit einem au^-

giebigen ftatifttf<^en 9J^aterial, ba^ über bit fünftig su erwartenbe

Entwi(llung beö ©emeinwefen^ jebe nur wünf^en^werte *2lu^!unft

5u erteilen loermag, |)ätten biefe ^mter bie ^ebauung^|)läne für
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bie (^'rtpeiterungögcbiete auftuffeKen, tt)obei mit 9lixä^x6)t auf ben

ftet^ 5u eripartenbctt ^cc^fel bcr ^ebürfniffe alte SO^öglic^feifen

für eine Umarbeitung offen 5U |)a(ten jtnb, 3u ergänzen n?ären

biefe ^täne bur^ ben ^xla^ t>on ^auorbnungen, in benen ^e«

ftimmungen barüber getroffen finb, tt)elc^e ©ebäubegattungen in

\>tn einzelnen 6tabttei(en pgelaffen finb. 6oö aber t>a§ gefamte

6tabtbi(b hm 6tempel cin^eitUd)er ©eftaltung tragen, fo tt>xxb ha^

6tabtertt)eiterung^amt feine *2lufgabe mit ber ^rfinbung be^ @runb»

planet, mit ber *^ln(age guter Gtra^enjüge unb ber Gc^affung

räumlid^ ttjirffamer Situationen feine^töeg^ f(^on a(^ erlebigt an-

fe^en, (f^ tt)irb ftc^ bemühen muffen, bauernb auc^ auf ben ar<^i=

teftonifc^en "^lufbau !ünft(erif(^en ^influ^ gu gett)innen. (fg mirb

t)or aUem eine ^knmä^ige 9^ege(ung unb ßeitung ber prioaten

Bautätigkeit anftreben muffen, in bem Ginne tttva, tvit e^ oben

bei ben ^u^fü^rungen über bie ar(^ite!tonifc^e '^^lu^geftattung ber

*5öo|)nftra^en f(^on angebeutet tt)urbe. 0enn mebr a(^ burd^ bie

j?aar »ereinjelten ^rad^t- unb ^[Ronumentalbauten für öffentUd^e

unb fommer§ieUe 3tt)e(le wirb, tt>k bk Srfafjrung 5eigt, baö ard^i-

teftonifc^e Q3ilb ber mobernen (Ztabt burc^ bie '^O^afl'en^robuftion

be^ pviiXittn Baugewerbe^ für ben ^o^nung^bau beftimmt. ^irl-

fame ^xXUi, um eine ar(^ite!tonif(^e Sin^eitlic^feit beö (otabt-

btlbe^ 5U erreichen, fte^en btn 6tabtertt)eiterung^ämtern in ben ^au'
polijeioerorbnungen unb Ovt^^tatnUn ju @ebote, burd^ bk übrigen^

aud^ bk ^r^altung ^iftorifd^er Bauben!mä(er gefe^li(^ erzwungen

werben fann. ^n(i) bk (Einrichtung pflic^tmä^ig ju benu^enber

Bauberatung^fteUen ^at in biefer Bejie^ung in eingeCnen <otäbUn

bereite gute Erfolge gejeitigt. Bietleid^t aber wirb fx6) ba^ an-

geftrebte 3ie( t)öüig erft bann erreichen (äffen, wenn man bamit

auf|)ören wirb, ben Bebauung^|)(an unb bie ©runbftü^öparseUierung

getrennt ju be(;anbe(n, tvenn e^ altgemein ixblxd) fein wirb, gugleicJ^

mit ber *2iuffte(Iung be^ 6tabt|)Iane§ auc^ bk für bk ^o^ngebäube

jwedmä^igften @runbriffe unb Saffabenffisjen au^juarbeiten, wenn,

mit anberen Porten, ber 6tabtbaumeifter in engfter @emeinfc^aft

mit bem ^rct)iteften arbeitet, etwa fo, wie bei Sngenieurbauten

ba^ Sufammenwirfen t)on ^rc^iteft unb 5^onftrufteur längft fc^on

5ur unerlä§Ud}en Bebingung geworben ift. ^ie arc^iteCtonifc^e

<fin^eit(id)feit beö 6tabtbi(be^ wäre bann fo gut wie gefiebert, unb

c^ wäre fc^Ue^lid) nur noc^ 5U wünfd^en, ba^ in ber für bie ©ro^-

ftäbte geforberten ftäbtebauUi^en Sentratbe^örbe bk bebeutenbften
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©runbbejt^er ber Qtabt — 9?e% <5taat unb bie ftäbtifd)en (^e*

meinbcn felbft — burd^ *2lbgcorbnete vertreten tt)ären, bamit bei

ber 93erfügung über bie in öffent(i(^em ^eft^ beftnbli^en @runb=

ftüde eine gemiffe Öbereinftimmung ber 95efci^(üffe gemobrt njürbe

unb a\i(S) bie Placierung ber SO^onumentalbauten me^r aU bi^^er

nac^ ftabtbaufünftterifc^en @epd^t^|)unften geregelt ttjerben fönnte.

0enn ber t)ie(fad^ mangelnben ^in^eitli(^!eit in ben ^ntfc^liegungen

ber bouenben 95e|)örben iff e^ in ber 9^ege( jugufc^reiben, ttjenn

ben mobernen ©ro^ftäbten, txo^ xf)xt§ 9?eid^tumg an re^räfentatiüen

^iUionenbauten , jene ard^iteftonifi^e SO'^onumentalität fe^lt, bk
bei f(uger 93orau^fi^t an^ fol(^em 93eft$ mit fixerem (frfolg ju

gewinnen n)äre.

93erfud^t man nun, jufammenfaffenb unb bk (frgebniffe biefer

öielfättigen ^emü^ungen um eine 9?eorganifation ber mobernen

©ro^ftäbte glcid^fam öortt?egne^menb, in flüd^tigen llmriffen ein 93i(b

ber fünftigen ©ro^ftabt ju 5ei(^nen, fo ergibt [lä) zitva folgenbe^:

0ie SO^itte ber (otabt nimmt eine mit le^ter ^onfequen^ burd^=

gebilbete ^it^ ein, t)on breiten 93er!e|)r^ftragen burc^jogen, an benen

bie großen ©ef(^äft^|)äufer unb üorne^men ßabengefc^äfte liegen

unb beren breite ^ürgerfteige einem faufluftigen ^ublifum ©elegen«

|)eit 5u fur5tt)eiligem Signieren bieten. ®ie ©lieberung ber Snnen-

^tatt biftiert ber energifc^e ^ille na^ ftrengfter ilonjentration be^

gefamten ©efc^äft^üerfe^r^. 0a^er pnb bie ©efd^äft^gebäube unb

Kontore gleid^artiger betriebe unb Unternebmungen möglic^ft in

einer 6tra§e, ober tt)0 t>a^ nid)t gelingt, ttjenigften^ innerhalb eine^

QtattmxttU untergebra^t. 3n einem 93iertel, na^e ber ^örfe,

tt)erben aUe 93anfen, in einem anberen, na|)e bem Äauptpoft- unb

^elegra|)]^enamt, alle Seitungöbetriebe unb 93erlagöbuc^^anblungen,

in einem britten hk @ef<^äfte ber ^e!leibung^branc^e, in einem

J)ierten bie 95ureau^ ber ftäbtif^en unb ftaatlti^en Q3ern)altung ver-

einigt fein. 3n ber ^lä^e beö Sentralba^n^ofeö n>irb man ein

93iertel ber t)orne|)men ©afi^äufer finben. 3ebe^ biefer Viertel

tt>irb burd^ ein ober mehrere ^urm^äufer ein einbrudöoolle^ ard^i-

teftonif^e^ ^a^r§ei(^en erhalten, ferner tvixb im ioerjen ber <otat>t

ein monumentale^ S^orum ber ^unft unb ber ^iffenfc^aft §u pnben

fein, umgeben t)on 93ilbungiganftalten, 93ibliot^e!en unb 9J^ufeen.

3nnerbalb biefer neuen ®elt tt)erben bie ^iftorifc^en ^aubenfmäler

ber ^Itftabt forgfältig hzxva1)xt unb möglic^ft in i^rer alten ^orm
unb urfprüngli(^en 6ituierung belaffen, um t>k (Erinnerung an bie
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öef(^i^t(ic^e Q3erganöen^eit ber 6fabt tt)ad^ unb (ebenbig ju er--

^alten. Hm biefen ^eru tt>ivb fic^ ein gefd^loffener 9^ing breiter

^romenaben unb ^i^lUeeftra^eu (egen, t)ieUei(^t auf bem e|)emaligen

^aU ber 6tabt angelegt unb bie 9?efte ber S^eftung^arc^iteftur,

93rud)ftü(fe ber Spf^auer unb bie alten ^ore in gärtnerifc^en 'Ein-

lagen in fid) aufne^menb. ^htväxtß ber x>or^errfc^enben®inbric^tung

tt>irb fxd) t>k Snbuftrieftabt angliebern, mit i^ren großen "^Serfe^r^-

anlagen, ben ioäfen unb @üterba|)n^öfen, 9?ing^ um biefen 5^ern

tt)irb f[(^ hk ^o^nftabt ausbreiten, mit einer gegen t)tn Q^anb

bei ^ei(^bilbei ^in allmä^lic^ fxd) abfla^enben Bebauung. 3m
tt>eiteren Hmfreii aber wirb f\6) um bie "^Of^utterftabt ein blül^enber

^ranj t>on weiträumig hthanttn 93orortfolonien, ©artenftäbten unb

S^lein^auSfieblungen fc^lingen, abgegrenzt gegen biefe bnvd) einen

auigebe|)nten ^alb= unb ^iefengürtet, ber feine grünen ©pi^en

keilförmig bii ini Äers ber <5tatt |)ineintreibt. ^iefei ungefä|)r

werben hk ©runblinien ber fünftigen ©ro^ftabtplanung fein. Unb
man barf ^injufügen, ba^ p^ bie ©rogftäbte oermutli(^ au(^ in

i^rem äußeren 93ilb fe^r ä^nli(^ fe^en werben, *i2lli SO^ZitteliJUttlte

bei ^eltüerfe^ri finb alle ©roßftäbte ber ^elt in gleicher ^eife

ber gewaltfam auigleid^enben ^irfung biefei mächtig fortreißenbcn

6tromei unterworfen, Hnb wo einft bk 9}Zannigfaltig!eit ben

wefentlic^en Gi^aratter bei ^iftorifd^en 6tabtbilbei auimac^te, ba

werben bie mobernen ©roßftäbte einanber gleid^en n>k ein ^i

bem anbern.

^li wefentlid£)er ©runbjug aber aller ber 95eftrebungen, btn

Organiimui ber ©roßftabt ben fojialen unb wirtfd^aftlic^en ^e«

bürfniffen ber Seit an5u|)affen, tvitt immer wieber ber be|)arrlic^e

^ille nad^ ©e^entralifation, nac^ "^ufloderuttg bei gefamten

6ieblungiwefeni ^eröor. 6tär!er unb immer ffärfer mai^en fx6)

in ber Gegenwart wieber fleinräumige ^enbenjen bemerkbar, ^en=

benjen, bie barauf abfielen, einerfeiti bie Sanbflu(^t ju unter=

binben unb ba^ rafenbe ^em|)0 großftäbtifi^en ^ac^itumi ju t)er=

ringern, anbererfeiti btn l;eimatloi geworbenen ©roßftäbter wieber

feß^aft 5U mad^en. 0urc^ ba^ S^iaifo, ba^ bie ^eltpolitif unb

bamit auc^ bk großräumigen ^enbenjen im ßeben namentli^ ber

europäifc^en 93ölfer burd) biefen Qööeltfrieg erlitten ^aben, werben

biefe Smpulfe öorauifid^tlic^ in ber näc^ften Su!unft einen neuen

unb mäd^tigen antrieb erfai^ren. <5)enn bie angefirebte <5)ejen-

tralifation hkttt jugleid^ ein fe^r tt)xdi)tiQt^ unb wirffamei SD^ittcl
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htx ^tMUxnnQ^poixtxt , beren ^urd^fü^rung fünftig eine^ ber

tpic^tigpcn Siele ftaat^männif(^er QSorau^fti^t bilben mirb. 6ie

allein bietet ^o^nung^formen, bk alle ^ebingungen 5u einem

gefunben unb glü<flic^en <S)afein be^ 93olfeg erfüllen, bie aud> ben

^inberrei(^tum toai)x^aft lieber ju einem 6egen machen unb bie

e^ ermögli(^en, einen ni^t geringen ^eil ber 5um £eben nötigen

9^a^runggmittel auf eigenem ^oben felbft 5u gett>innen. Unb

auf biefe ^cife tt)irb bie gefamte ^eoölferung auf^ neue feft an

bie 6c^olle unb an ben 93oben ber ioeimat gebunben. ^llc^ aber,

tt>ag in ber ^cfiebelung eine^ 93olfeö bie 93erbi(^tung »erlang-

famt, erplt 5ugleici^ auc^, naö) ^nfic^t ber })olitifc^en ©eograp^ie,

ben ^taat jung,

^nb in biefem 6inn i^at e§ htn "^Infc^ein, aU fc^ide bie Seit

fvS) an, a\x§ eigener ^bfic^t i^re ureigenfte 6(^öpfung, bie ©ro^--

^iabt, tt)ieber ju serftören, 'S)enn n^enn im ©efolge biefe^ 5lricge^

unb bef^^leunigt burc^ ben ®unf(^, bie fc^tt)eren ^unben, bie er

ben großen 9^ationen gef^lagen i)at, fo f(^nell aU möglid^ n>ieber

5U feilen, eine umfaffenbe 6ieblung^reform §ur ^ir!(ic^!eit ttjürbe,

tt)enn bie ^e5entralifation großen 6tiB, beren "iZlnfänge ft(^ überall

bereite 5u jeigen beginnen, gelänge, fo mürbe in ber näc^ften Su*

fünft mit einem allmä|)li(^en ^hhan ber ©ro^ftabt ju rechnen fein,

^iefe 93^öglic^!eit aber eröffnet ööUig ijeränberte ^erfpe!tit>en. 0a*

mit tt)ürben neue ßebenöbebingungen unb Lebensformen gefd)affen

unb bie bisherigen ©runblagen ber geiftigen unb bamit auc^ ber

fünftlerifc^en Kultur t)ollenbS loeränbert n>erben. ^amit aber mü^te

an6) ber ^ille jum 6til ein neueS Siel erhalten.
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,(^r^om 6ofafiffett ^utn 6fäbtcbau", fo ift gelegentttd^ einmal mit

^^43 einem ^übfd)en 6c^er5tport bie (fnttt?i(f(ung^(inie ber fünft-

gemerblid^en 93ett>egung gelennseid^nef n?orben. 93eginnenb mit

geiftreic^en 93erfud)en einiger begabter 5^ünft(er jur 6(i)affung einer

iteuen Ornamentif, ift hk ^ett)egung au§ fleinen, jjer^ei^ung^ooUen

*21nfängen in ben breiten 6trom jener betriebfamen ^eftrebungen

l^ineingeuja^fen, bie fi(^, jebe neue geiftige 9^egung begierig auf-

tte^menb, mit unablöfftgem (Sifer um t>k !ulturelle Organifation

ber @roj^ftabt bemü|)en. 6elbft n>ur§elnb in einem fraftooU empor-

brängenben 5^u(turtt>iUen, getragen t)on einem reinen fo§iaIen ^t^oö,

genährt unb geförbert me^r bur(j£) einen ftarfen Snteüeft al§ burc^

ein urf|)rüng{i^e^ unb f<^5|)fcrifci^eö S^ormgefü^t, ^at fic^ bie ^e*

4t>egung, wk ^ier im einjetnen gefc^ilbert n)orben ift, aümä^Ii(^

biefem. fultur^ungrigen, ftar! inteEe!tueU gerid)teten unb fc|)r oft

<iuc^ fnobiftif^ ange!rän!e(ten ©ro^ftabtgeift ange|)a§t unb fic^,

je me^r bie urfprüngli(^e Straft ber (frfinbung öerfagte, n)iber=

ftanb^lo^ feinen begierigen ^ünfd)en na^ bem Q'^euen unb noc^

nx6)t <5)agett)efenen bienftbar gemaci^t ^xt i^rer großen Sbee

aber, mit ber Sbee ht§ neuen 6ti(ö, unb mit i^rem (ebenbigen

^ulturtt)iKen, in bem [x6) bk beften !ünftlerifc^en Gräfte ber Seit

einig füllten unb ber, minberem können gegenüber, öietfac^ fogar

aU ^a^^tah für bie Wertung ber ßeiftung gilt, ift biefe ^e-

tDegung fi^lie^ltc^ 3u einer 5^raft geworben, beren "^irfen au^ bem

^efamtbilb ber mobernen ©eifteöfultur ni(^t fortgubenfen ift

^ber tt>ie bie gefamte ©eifte^fultur ber Seit (e^ten ^nbeö eine

^i(bungö!ultur ift, fo ift aud^ t>a^ ^er! ber tunftgen>erbUd)en

^ett)egung ^ilbungöfunft geblieben, ®a^ Problem ber *5orm xvax

für fie ein inteHeftuelle^, ein äft^etifc^e^ Problem. <S)arum ift fte

<i\i6) in xi)vtn £eiftungcn über einen äugerlidben S^ormaliömu^ m6)t

^inau^ge!ommen. ^ie neue ^orm, bie in t>tn Werfen bcö mobernen
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^utiftgettJetbe^ unb tet ^vd^iteftut t)or um ftc^t, ift ein ^'rseuötti«^

weniger bcr 6inne a(ö be^ 3nteUc!t^, ©avum evfc^eint fie öud^

n)i(lCütIt(^, öefc^mä(!lerifc^, furj fornialiftif(^. Unb ttjenn e^ 5uerft

au(^, bei na^em 6tonb|)unft unb befonber^ in hm 'iHnfängen ber

93ett)cgung, bi^ttjeilen fo [(feinen mod}te, a(ö fei biefe neue ^oxm
natür(i(^ au^ einem neuen geiftigen ©efamtben^u^tfein bcr Seit

^erau^gettJa^fen, aU i)abt jte ft)mbol^aften ^i)axaiUx, fo ^at fid^

biefe *i2lnna^me fpäter bod^ a(^ trügerifd^ emiefen»

Syzntt^ nac^bem ber ^eltfrieg unfer 3nneve^ i)on @runb au^

gett>anbe(t i^at unb unfcre Stellung ju ben S^ragen menfc^li(^en

@efd^e^en§ eine anbete geworben ift, erfd^eint un^ biefe Sorm leer

unb nic^t^fagenb. ^^ jeigt fxd), i>on tt)enigen unb barum be-

fonber^ tt>ertüolIcn ^uöna^men abgcfe^en, t>a^ fie feine 6ecle ^atU.

Unh biefe ^tfenntniö tt>irb um fo tiaxtx unb einbtinglic^er, je

me|)r mit ber neuen Wertung bei ßebenl ber Unmille tt)äd)ft gegen

ben erfti(!enben ^[Raterialilmul ber Seit unb gegen bm llnfinn

einer ßebenltt?eife, tit feine Q3eruflfreube me^r fennt unb bie

"i^rbeitöluft in bie tt>enigen ^eierftunben bei ^agel »erlegt, ^it
biefem fteigenben llntt)illen aber n)ä(^ft jugleii^, unter bm ge-

maltigen 9^ü(ltt)ir!ungen bei jerftörenben Spriegel, allenthalben in

ben unbefriebigten Äer^en eine neue, noc^ unbeftimmte, aber barum

nid^t meniger lebenbige 6e|)nfuc^t nad> ^rlöfung auf.

^iefe neue 6e^nfuc^t ift, t>a^ tatxn m6)t 5tt>eifel^aft fein^

i^rem ^cfen nad^ religiöfer "^Irt. 6ie beginnt in ber 5^unft bereiti

i^re ^irfung 5u üben. 3^r gibt [eine junge ^ünftlergeneration

in neuen, f^mboliftif(^en formen einen nod^ unfid^eren, aber oft

bereiti fe^r n?ir!famen unb einbringli(^en ^ulbrud. *2lud) in ber

•^r^iteftur beginnt fid) in <S)eutf(^lanb bereiti dn neuer bilbnerif(^er

"^ille ju regen, ber feinen ungebänbigten ^atenbrang freiließ bil-

^er nur in unoollfommenen, efftatifc^ überfteigerten (fntmürfen i)at

aulleben fönnen. 6tiliftifd> unb in i^^rer S^ormengebung finb biefe

^ntmürfe ben Werfen aul btn frü^eften *iHnfängen ber fünft»

gewerblichen Bewegung i?ertt)anbt. Sene abftrafte Ornamenti!^

wie fie juerft öon t)an be 93elbe, loon (fnbcU unb Obrift angeftrebt

tt)urbe, pnbet l^ier^ i^re 'Jortfe^ung. *2lber au<^ biefe ^unft ift

nur formaliftifd^, auc^ i^re 'Jorm bleibt, tro$ t)tß ftarfen "^lul»

brudiwillenl, leer, ift ©efäg o^ne Sn^alt, folange ber Seit ber

grofe ©laube fe^lt, ber allein jener religiöfen 6e^nfu(^t na^ Sr-

löfung (Erfüllung bringen fönnte. (frft wenn in einem gemeinfamen
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©lauben alle ©eifte^fräfte fic^ \r>khn 5ufammenfinben unb ju-

fammenf(^lte^en, tt>irb au^ tem neuen 5n^ait eine fünftlerifd^e

^orm erblühen, bie ni(^t aUtin xm^v Sotm, fonbern jugleic^ au(^

tt)ieber *i2luöbrucf unb 6^mbol ift

Oh bie Seit für eine foli^e (fnttt)i(l(ung f(^on reif ift, ob bie

Ge^nfud^t nac^ bem neuen ©lauben je^t ober über^iauj^t (Erfüllung

ftnben tt)irb, bleibt ungemi^. £lngen?i^ bleibt barum aud) t>a§

fünfttge 6(^ic!fa( ber ^unft. Sk ift an€ ber ftrengen ^inbung

5U Seiten ber organif(^en 6ti(e, beren ^ntfte|)ung mit 9^ec^t auf

t^k energif^e Konzentration aller ^augebanfen 5urü(fgefü^rt n>irb,

n:>ie fte allein bie 9^eligion al^ zentrale^ ßebenömotio ju bereiten

t>ermag, 5U immer größerer *5rei^eit unb fd^lie^lic^ ju tJoEer ^nax6)k

gelangt, (frft wmn bur(^ bie »eränberte Stellung ber Q^eligion

inneri^alb be^ gefamten ©eifte^leben^ eine neue feelifc^e ©runb-

ftimmung gef(^affen ift, tt>irb mit einer neuen ard^iteftonifc^en

^inbung ber Kunft au(^ ein neuer 6til, um ben tt)ir fo lange

»ergebend fäm))fen, t)on felbft entftelf)en.
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